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öorrefce.

Das beutföe Sieb ift bisher ba* ©rteffmb bct 3rorfct)ung geroefen,

unb jttKir ber mufifalifcrjen nocfj mer)r, a(8 ber literarif(f}en. SBäEjrenb über

bif ®efdjicf)te ber fctaoiermufif, ber ©nmprjonie unb Suite, be« Oratorium*,

ber meltlidjen Sfjorroerfe unb ber Oper in iljren Anfängen einfüt)-

renbe <Scr)riften borltegen, fel)tt e8 baran für ba8 ßieb üotlftänbtg. 2?cr

®runb für biefe auffadenbe Xfjatfacrje liegt xooffl barin, baß bei ber innigen

Cerbinbung öon SRufH unb $oefie im Siebe bie Siterarrjiftorifer ©ebenfen

tragen motten, ben ®egen|tanb &u befyanbeln, ot)ne nact) ber mufifafifdjen

Seite tjin oöflig audgerüftet ju fein, bie SKuftfer aber eine nierjt minber

große 6rf>eu roegen ber literarifer)en Mnforberungen empfanben, bie ifmen bie

Hufgabe fteflt $a$u foramt, baß e* nic^t teict)t ift, au<f) nur für ein be«

kfyränfteä ©ebiet in ber ©ej(t)i(t)te be3 mufifalifcrjen Siebet ba$ SKaterial

jn fammeln; ein SBerf wie ben unföä&baren @oebete'fd)en ®nmbriß,

ber ben 2tterarr)iftort!ern eine Ueberftct)t über fammtliefje im $rucf er-

föienene SBeTfe bietet, befi^en bie SRufifer für ir>rc gorfdjungen nü$t.

Unb aua? im 93erglei<t) mit ben Äunftfjiftoriiern ftnb bie SRufifer fdjledjt

gefallt <£tet)t bod) jenen ein außerorbentlict) große« SDtoteriaf jur Skr*

nigung an ju]Qmmen|ai]enoen werten, aJtonograptnen uoer ote einzelnen

3Wcifter roie aud) an ßupferftic^en, SRabirungen, Sidjtbilbern, ^eliogra«

imrcn, ^t)otograpt)ien; bagu fjaben faft alle ©tlbergalerien unb anbere

Äunftfammtungen, öffentliche wie prioate, Äatafoge (oft mit Äbbilbungen)

neröffentli(t)t, bie über bie oortjanbenen ©efffinbe ?lnffcf)foß geben. Un-

oerr>älrnißmäßig gering ift Dagegen bie fiatjl ber ©ibltotyefen, bie uns

»iffen lafien, roetcfje 2Jtofitbrutfe unb $anbfct)riften fte bewahren. $at e*

nun Oer vrtnjeijoricger erreia)t, naeg üteijanrtgem Jöeniutjen auf pnoctem

&t(|e eine 3ufammen)tetlung ber ifm intereffirenben ©djäfce aus ben oer^
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VUI t>otre6e.

fd>iebenen 83ibIiotf)efen ju ©tanbe gu bringen, fo erhält et in Dielen hätten

nod) nidjt etwa bie tJoUftanbigen 2Berfe, fonbern nur einzelne Xljeile Don

if)nen — auÄ biefer ©ibliotfyef eine $lt», aus einet anbeten eine Xenor*,

bann tuiebcr eine Cembalo- obet begleitenbe ©iolinftimme, unb e$ bcbarf

erft ber Arbeit beS 3npartitur)*e£en3, um eine roirflidje $lnfdwuung ber

ßompofition ju gewinnen. $lud) bei bet Uebermittelung ber 2lnjd>auung

beS ShmfttuerfS an bie ßefet ift bet SNufifer im Sftadjtfyeit gegen ben

ßiterarljiftorifer, bet ba$ @ebid)t obet 3)rama einfad) abbrach, obet gegen

ben jftmftgelefrten, bet eine pfjotograpljifcfje 9ieprobuftion be£ $3ilbeS beilegt.

SBie umftänbtid) unb foftjpielig ift bagegen bie 5)rucflegung eines 3Jiuftf-

ftücfdr
unb wie gering finb aufeerbem bei einem complicitten, fefyroierig

auSpfüljrenben ©ocal» obet Snfttumentalfajj bie ÄuSfidjten, bafc ba8 tfunft*

werf in bet ©eele bed £efer& tein in bie ©rfdjetnung tritt

SBir fefyen, bafj fidj ber Slufgabe beS 2J?ufifer8 befonbere ted)nijd)c

Sdjwierigfeiten in ben SEBeg fteHen, unb fetbft wenn er fidj allen 2ttüf)en,

bie ben gorfdjern auf anberen (Gebieten burd) Vorarbeiten erfpatt finb,

unterzogen f>at, wirb et immer noe§ auf Stritt unb Xritt (Sntfagung üben

müffen. S)afür tjat er aber bie greube monomer Sntbecfung unb lieber»

rafdjung, unb er wirb auf feinem wenig bebauten Siefer mef)r ungetjobene

©diäte finben, al* auf ben oon bet ffiiffenfa)aft feit 3a§rje$nteu metljo*

bijdr) burdjpflügten gelbem.

2>a8 Sieb beÄ adjtjeljnten Saljrtjunbertö fott in bem oorliegenben

SBerfe beljanbelt werben. $er S3erfaffcr f)at e$ ftcr) gum 3^e gefegt,

junäefift ein möglid)ft üoßftönbigeS unb anfdjaulidjes ©Üb ber im adjt*

jefjnten 3afjrlMnbert entftanbenen beutfdjen fiiebercompofitionen $u

geben, bann aber ebenjo eingefyenb bie bidjterifdjen Untertagen ju be«

fyanbeln. SDiefer ^ßlan erforberte eine Rettung beö Stoffes unb jmar in

ber SBeife, bafj ber erfte S9anb fid) ber Beitreibung ber ßompofitionen

wibmet unb mit ifjr einen ^Beitrag gur ©efct)icr)tc ber oocaten |jau3muftf

gu bieten fucfjt, ber zweite $3anb bagegen bie Üieberbidjtung im (Sinjetnen

betrautet unb ben SBirfungen nad>gcf)t, welche bie Xerte in ifjrer $eit

unb bis in bie (Segenwart hinein gehabt fjaben. hierbei wirb e* fic$ in

faft allen gällen ergeben, bajj e* bie 2Rufif gewefen ift, bie ben ®e»

bieten ©djmingen oerltefyen f>at

2)ie widjtigfte Aufgabe wat junäc^ft bie, eine fefte ©runblage fftt

bie Storftellung gu gewinnen, alfo ein bibliograpfnfdje« Sergeidmi* ber

fämmtlidjen Skröffentlidjungen oon Biebern in jener (Jpodje anzulegen,

gür biefe «rbeit boten fi$ al* Hilfsmittel bie alten SRufifTerifa, j. 8.
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SBolt^et 0. 3. 1732, ©erber o. 3. 1790—92 unb 1812—14, bann

wichtige ©eiträge in anbeten äljnftdjen SBerfen, lote @u($er'S Ztyont ber

6d)önen Äünfte o. 3. 1777—97, ferner bie muftfolifäen 3eitfchrtften au»

bem 18. unb bem beginn beS 19. 3afjrfjunbert8, SRecenfionen unb (Sitate

m ben literarifchen unb mufifalifchen ^ublicattonen ber Qtit (namentlich

auch beren ©orreben), theoretifcfje Schriften, SWonographien über bie in

SBetrac^t fontmenben SHufifer unb $id}ter, neuere $ÜfSbücher mie baS

leiber erft im ©rfdjeinen begriffene Uitner'fdje Queflen-fiejiton, enMidj

©ibliothefsfatatoge. 3U a^en liefen ©ilfSmitteln mu§ten freilich noch

manche glüefliche gunbe hinaufommen, um eine gemiffe ©oflftftnbigfeit

ber Bibliographie ju ermöglichen, benn üon mehr als einem SBerfe finbet

fict) in ber getarnten mufifalifchen Literatur feinertei Sfcotij, obgleich eS

inr)altlicr) nicf)tS weniger als unbebeutenb ift (SS fei r)ter nur an ©pajier'3

(Sompofttionen o. 3. 1781 unb 9tupred}fS ßieber erinnert— ©anb 1, 6. 281 u.

306. SBenn ffiet ein freunblid>er ßufall half, oerfdjollene merthooße SBcrfe $u

retten, fo fefjlte es anbrerfeitS nict)t an rec^t fcf)nter$lid)en (Snttäujc^ungen. (SS

[teilte fict) hwauS, baß unfere beutfdjen ©iliothefen in früherer unb neuerer fteit

gerabe ihren Sflufifaltenbeftänben meift eine nur feljr geringe Seadjtung

geidjenft haben. SRur ein ©eifpiel fei bafür angeführt. (Sin fehr befannter

unb a(S Herausgeber einer 3eitfd}rift einflußreicher ßeipjiger SJtofifer mar

in ben 30er unb 40er Saferen beS 18. 3af)rhunbertS Sorenj SWijler.

(Sr §at oom Saljre 1740 an eine Steide oon Oben*©ammlungen ebirt,

bie in ber mufifalifchen gadjpreffe oon ben erften Scritifern ber fttit QU*'

für)rttcr) befprodjen morben finb. ©on biefen (Sompofirionen nun auch

nur ein einziges (Sgemplar ju finben ift trofo achtjährigen ©uchenS nicht

gelungen. Sinnlich oerhält eS fich mit einer ^Reitje anberer SCBerfe. —
3iecf)t feiten ift man femer in ber Sage, irgenbmo ein (Sremplar ber QtiU

fdjriften unb ?ttmanad)e beS 18. 3ahrhunbert§ mit ben ootlftänbigen

SRufifbeilagen eingehen, meil bie 3^itfchrift ober ber Slmanad) faft

immer in fer)r Reinem, bie 9Jiufifbeifage aber in größerem ^format ge*

brueft mar — man mußte fie alfo oft brei» ober oierfach falten, um

fie in baS Buer) einjmängen ju fönnen. ©oUten bann bie Üttufifftücfe

am (Slaoier gefpielt ober gefungen merben, fo mürben fie einfach hcfauS*

geriffen, gerieten fytxbti unter bie übrigen Sftotenbeftänbe beS $aufeS

unb gingen oerloren.

9ficht unermähnt mag auch bleiben, baß manche Angaben ber

2Rufiflerifa oeraffentlichte (Jompofitionen fich unjuoertäffig her-

auSgefteUt tyüm. hierfür nur ein prägnantes ©eifpiel: SDer berühmte

Digitized by Google



X

2ftuftff)iftorifer Oforfel teilte in feinem 3Jcufifalifdjen 5Umanach für 1784

mit, ba& tJrang Änton tum JBeber in (Eutin (ber 93ater Carl

SRaria'8) im Sat)1* 1774 „ßieber mit äWelobien* in flübecf oeröffent-

licfjt habe. 5)iefe Notij übernahm 1792 ©erber in fein betonnte*

ftegifon, au* bem fte bann in fämmtltche muftfalifc^e SBerfe überging,

bie ftdj mit SSebeT** Seben befd)äftigen, u. a. auch in bie befannte ©to»

graphie oon SJcax. SWaria oon XBeber. — (SS wäre getoij} Don 3ntereffe

getoefen, Sieber be$ genialen Abenteurer* fennen &u lernen, bem ßarl

SJtoria ohne Srage bie erften muftfalifcrjen Anregungen oerbantte. 9Kir

ift es inbeffen im ^öc^ften ©rabe unroaf)rfcr)einlt£f), bafe bie Sorapofitionen

jemals erfcfjienen ftnb; ich glaube oielmeljr, bafj jene Qrorfel'fche, oon

allen Späteren ofjne Nachprüfung aufgenommene SWitthetlung auf einem

Srrt^um berut)t.

2)aS oben gebrauste SBort: ©ibliothefsfataloge gilt nicht etma

nur für bie gebrucften ©er$eidmiffe, bereu mir ja nicht fefjr Diele beftfcen,

fonbem auch für bie f>anbfd}riftlid)en unb ftetttllataloQt. 5)iefe

fonnte idj bei perfönlichen ©efuchen einfet)en in ben ©ibliottjefen in Hachen,

©erlin unb (Sfjarlottenburg (adc)t Sammlungen), ©remen, ©reSlau (Stabt*

unb Unioerfität*.©ibliothef), Stormftabt, Bresben, granlfurt o. 9K., ©otya,

Hamburg, $eibelberg, SnnSbrucf (UnioerfitätS*©ibliothef unb Statthaltern»

«rehio), ÄartSruhe, Äaffel, flöht, Seipjig (Stabtbibliotl)ef, 9Hufifbibliott)ef

$eter«), SKatnj, SWann^eim, SWünchen ($ofbibliothef), OSnabrücf, $ari*

(9tationalbibliott}ef unb Sibliothet be* ßonferoatoriumS), $ofen, SBeimar,

«Bernigerobe, Sien (f. f. £ofbibliotf>ef unb Hrchio ber ©efeflfcf>oft ber

SRufiffreunbe) unb Rurich (Stabtbibliothef unb UnioerfttätSbibliothet).

Süperbem fonbte ich ausführliche, mit einer Ausnahme in freunblichfter

SBeife beantwortete Fragebogen mit ben liteln ber nicht auffinbbaren

Sßerfe an bie ©ibltothefen in Ältenburg, Augsburg, Samberg, ©ern (Stabt«

unb Unioerfität«*©ibliothef), ©onn, ©raunfchroeig, ©re*lau, ©rüffcl, 3)anjig,

S)effau ($erjogl. ©ibliothef unb £erjogI. SWufifalienfammlung), $re*ben,

I>üjfelborf,@infiebeln, Srlangen, greiburg i.©., ©iefeen, ®öttingen, $allea.S.,

§annoDer, 3ena, Äiel, ÄönigSberg, Setpjig (Unioerfttat*«©ibliothef), ßübecf,

SRarburg q. £., München (Unioerfität*-©ibliothef), ÜRünfter, Nürnberg,

$rag, töoftocf, töubolftabt, Strasburg L <£., Bübingen, Söien (Unioerfttät**

bibliothef) unb SBürjburg. 3)urch bie Sttittheilungen ber ©ibliothefSDor»

ftänbe unb bie gufenbung einiger bis bat)in fehlenber SWufifalien hat ftch

bie ©ibliographie in fehr Dielen Säßen oeroollftänbigen laffen.

2>afj aufceTbem bie gebrucften Äataloge ber ©ibliothefen (oon Augs*
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Vcrrtbt. XI

Burg nnb ©afel bis ßroicfau) benufet würben finb, brauet wofjt nidjt erft

erwähnt ju werben. 1
)

©rofjen SBertr) ^abe idj barauf gelegt, bie Neuauflagen ber ein»

feinen SBerfe mit ifjren $)aten ju notiren unb über bie Stufnafnue $u

berieten, bie fie bei ifjrem (Srfcfjeinen fanben. (Sine l)iftorifd)e 93erraaV

tungSwetfe mufj ftdj über bie Verbreitung einer (Eompofitton ober 3Md)tung

nnb über ir)re ülBirfung auf bie jeitgenöffiferjen unb folgenben Generationen

öergewiffern; eine gang anbere grage ift eS, wie wir bie SEBerfe f)eute üon

rein fünftlerifchem ©tanbpunft abjagen.

3n bem 93 er i et) t über bie £ieberfammlungen wirb oerfudjt,

HuSfunft ju geben über bie Sa^l ber ©efänge, ir)re äußere unb innere

öteftalt, bie Xerte, über bie üftfjetifcfyen 9lnfdjauungen beS (Somponiften, fo*

weit fie fidj aus ber SBorrebe ober 2öibmung ergeben, über bie ebenerwälmten

ffiirfungen auf 3ei*den°ffen unb auf fpätere (Generationen, enblid) über

bie fiebcnSfdjicfiale be$ SlutorS. f&tx ber G^arafteriftif ber ßompofitionen

f)abe id) mid) bemüht, mein; ju betreiben, als Urteile auSgufpred^en.

Snbeffen burfte es audj an einer fritif<r)en Äbfdjäftung nidjt fehlen, gumal

fo öiele SBerfe bem fiefer nidjt leicht gugänglid) finb, unb wenn babei

ftets ein fubjeftioeS Clement einfloß fo mag eS bamit entfdjulbigt werben,

ba| eS ber SRatur ber Sache nad) unoermeiblich ift. Dl)ne für meine

ßritif etwas prötenbiren gu wollen, barf id) berfichern, bajj ich jebe ein-

zelne Sammlung mehr als einmal unb in üerfdnebenen Stimmungen

burdjgefefjen habe; ift eS ja boct) gerabe bei fo windigen (£ompofttionS*

gebilben notfjraenbig, ba& man SDhtfje hat, auf jebeS einzelne ruhig ein*

£ugef)en, unb bafe man bie ©rmübung nicht auftommen lägt, bie bie

Kleinheit ber gorm rafd> bewirft ffiic oft wirb man namentlich bei ben

älteren Sammlungen burrf) ein Uebermafj oon galantem äBefen unb söer*

gopftheit im erften Kugenblicfe abgefct)rccft; um fo größer ift bann bie

greube, wenn uns au« ber Sßerüde — um SBagner'S SBort gu gebrauchen

— ein natürliches ÜKenfchenantlifc entgegenleuchtet

*) ©ei Hefer ©elegenbett fei auf bie md)t3 roeniger aß roiffenfdjaftlicfje Gigen*

tbütnlidjfeü mana^er Äalaloge bingenriefen, meldte bie überall fonft fdjon notir«

ten Iatetmfdjen ober ttaliemföen Jüel oonSBerfcn auä ber älteren «Periobe immer

wteber in extenso jum Äbbrud bringen, mäbrenb He mistige, fonft ferner auf«

ftnbbarc beutidjc ©ompofttionen auS fpäteren ^aljrbunberten emfad) unb«rüdTtd)tiöt

laffen. 2)aS büreautratifdje SBorurtbeil fdjeint bie ÜDiöglicbFett einer Tüiffcnfdjaftlicfjcn

S3efd)dfligung mit ber QJlufif naef) bem 3abre 1700 niajt guiulaffen — ein aller*

KebfteS 3öpfd)en, über baS ber ftorfdjer lädjeln rannte, roeim bie ©ad* angeftdjtt

ber flaffenben Surfen ntdjt ibre febr ernfte «Seite bäite.
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XII Vorvtbt.

3n ben ntetften Sollen, in benen mir fotdje ^reuben erblühten,

habe id) bie ©ompofitionen im Xerte felbft ober in ben geflogenen

3Jiufifbeifpteten (©anb I gmette Slbthetfung) abbrucfen (äffen. 3)iefe

Sftufifbeijptefe verfolgen einen Dreifachen Qtotd : fie foflen gunächft eine 9tei$e

fchöner, mit Unrecht oöflig oergeffener HJhififftütfe aud atter Seit unfern

gegenwärtigen SKufifcrn unb Sttufiffreunben jugänglid) machen,
1

) femer

bie nodj jefet tierbreiteten <$efänge aus bem 18. 3af)rf)unbert in ihrer ur*

fprüng(ict)eti (fpatcr oft oerbatt^ornten) 3form bieten, enblidj aber bad

oor Äugen führen, mad für einzelne Siebercomponiften »ergangener Sage

bejeichnenb ift.

$ie SReubrutfe hoffe id) fo treu wie möglich audgefufjrt ju hoben.

Sßenn id) mir einmal Henberungen ertaubte unb $. ©. bed praftifchen &t-

brauch* roegen SJättelftimmen ^ingufägte, fo finb biefe 3ufäfce mx
burd) Heineren $)rud, fonbern jebedmat auch burd) eine 9cotij neben her

Ueberfdjrift lennttid) gemalt. Slbgeroichen aber bin ich oon ben urfprüng*

liefen Vortagen überall barin, ba& ich bie alten (XSchlüffel in ben mo*

bernen Sßiolin»©chlüffel oermanbelt unb aud) Äbfonberlid)feiten einiger

Tutoren, mie foldje: bie ©ingftimme $ttrifdjen bie SegleituttgSfofteme ber

regten unb Unten $anb ju fehreiben, ntc^t übernommen hflbe. ©ätte id)

biefe ben ftern ber ©aehe nicht berüfjrenben, bie Äudführung ber üttufif*

ftücfe aber erftfjroereuben Sleufterlichfeiten beibehalten, fo müfjte ich mir

ben SSorwurf machen, bie alten (Sompofitionen aud bem @rabe ber Sötbüo*

tiefen in bas anbere ©rab eine« nur für godjleute brauchbaren 9leubrucfö

übertragen $u haben.

©eint S)urd)fingen unb SDurdjfpielen ber ©efänge mögen aber ^adj*

mufifer, tote Siebhaber bad eine im Sluge behalten: bafe biefe ßompofitionen

nicht ctroa für ben Vortrag im Soncert, fonbern einzig unb allein für

bie häusliche SJcufifÜbung beftimmt maren. „ßoncertfähig" finb

Sieber erft um bie SRitte bed neunzehnten 3ahr^un0cr** gemorben.

Oben ift ermähnt morben, bafj ber erfte SBanb bed oorliegenben SBerfed

oerfuchen miß, eine (Sharafterifti! ber beutfchen Siebmufif oon ehoa 1690 bid

1800 $u bieten. 2Bie mir oon jener Qext ungefähr miffen, mie ed äußerlich

im beutfchen $aufe audfah, melche äJcöbel in ben Zimmern ftonben, melche

Silber ober 6tidje an ben 3Bänben t)tngcn, melche 23üd)er bie <Scf)ränfe

füllten, fo möchte biefed S3ucr) ald Beitrag jur allgemeinen 5Kilturge fd) i er)tc

bie für bad mufüfrohe 93olf ber beutfchen nicht minber michtige grage

*) 6tn»a fünf ©€d)dtel ber «Dhififbcifpiclc erfefoeinen fjier aum erften SWale

im Weubrud.

Digitized by Google



XIII

beantworten, welche ©efangSnoten auf ben ©pinetten tagen, meiere Sieber

in ben tiornefjmen wie in ben einfachen Käufern erttangen. 2Ba» mag

ber 2öirtf)5fof)n ^ermann gefungen Ijaben, ben in ©octr)e'ä 2)i(f)tung

bie reichen SRadjbarStöchter wegen feiner Unbefanntfdjaft mit ^amina unb

Xamino öerfpotteten? $)ie Änttuort mürbe lauten: SBa r)rfct)einlic^ 9? t)ei-

neet'» fct)Iicr)te ©efänge, ba mir ja $ermann al» ©übbeutfcr)en betrachten;

al» ÜRorbbeutfcher hätte er mot)l ©c^ulj' ßieber im 93olf»ton gefungen.

SEßärjrenb ich mief) in ber „^Bibliographie" unb bem H ©ericr)t über

bie fiieberfamtnlungen" faft au»fcf)liefelich mit ben (Eompofittonen im

18. 3af>rfmnbert befchäftigt tytfx, bin ich in ber Einleitung weit über

biefe jeitliche Umgrenzung hinaufgegangen. Kurbelt ja bodj bie 2Jhtfif*

Übung einer beftimmten Epoche mit allen Safern in ber Vergangenheit,

wie uon it)r auf gaben auch m °ic flufunft reichen. 2>e»t)alb fyabt ich

ben JBerfudfc) gemacht, in ber (Sinleitung einen allgemeinen Ueberblict über

bie ©ntwicflung be» Siebes bi» gur neueften geit ju geben, unb gwar bon

ber Witte be» 16. 3af}Tf)unbert» ab. Scodj »etter jurücfjugehen unb auch

bie $eriobe ber SRinnefänger, SReifterfänger unb be» ftlteften 8oli»liebe«

in ben ärei* ber Betrachtungen ju jiehen, erfchien im Gahmen biefe«

SBerfe» nicht möglich. Phnefjin war e* bei bem 2Rangel an (Sinjel*

forfchungen fet)r gewagt, über bie jweite $ä(fte be» 16. unb ba« ganje

17. Sahrhunbert $u fprechen, unb ich oarf fÄ* m™* Sirbett wohl bie«

jentge SRachficht erwarten, bie ein foldjer borbereitenber SBerfucf} füglich

für ftd) in Änfprudj nehmen fann. 3U Stötten famen mir, namentlich

für bie SBe^anblung be« geiftlidjen ßiebe», bie (Erinnerung an gebanfen-

üoUe Ausführungen in ?h»I»PP ©pitta'» Sorlefungen.

2öenn burch ba» ganje 17. Sahrhunbert hindurch oaÄ muftfalifche

Sieb rrofc ber Stagnation in ber beutfdjen $)icf)tung in einer gewiffen

ölüthe geftanben r)at, fo erftört fich ba» baburd), bafc bie beutfehen 2Ru«

ftfer felbft eingriffen unb fich ^erte „jufammenrafpelten", wie ein

aHjubefcheibener Hu»bruct be» ÜÄeifter* $einrirf) (Schüfe lautet, Sern

ben Siterarhiftorifern ift e« bi»her rriel ju wenig beachtet worben, welch

hübfdje, jum Ztyil üorjügtiche lürifcf)e ©ebicfjte burch $an» Seo §affler,

SRelcfnor Jranct, Heinrich Hlbert, Hbam tfrieger unb manche anbere

Somponiften gefdjaffen worben finb.

©eit bem erften drittel be» achtzehnten Sahrtjunbert» aber, oor

eitlem feit bem Huftreten 3of>. ©h*- Günther*» unb #ageborn'*, fanben

bie 2Rufifer auch ©erfen ber beutfehen Joelen reiche» üRaterial,

unb ber jmeite©anb be* oorliegenbeu SBerf» hat e« fid) juni 3iel gefefet,
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bie $>itf}tungen ber tuidjrigfteii fiteber üon 1710—1800 ju be|anbeln.

Söie ber erfte, ift aua? biejer 59anb im ungemeinen djronologifd) georbnet,

unb er fütjrt oon ©üntfjer unb $auer über bie ftnafreontifer $u Älopftotf

unb ©oetfje, unb oon biefem über bie 3)id)ter be§ ©öttinger 99unbe3 bis

ju Xtecf. 2)en &terarf)iftorifern wirb e$, wie idj Ijoffe, nidjt ofjne Sntereffe

fein, auft ben töufoeidjnungen ju erfef)en, in roetdjem Umfange fidj bie

2Jc*uftf ber Xerte bemächtigt unb ifjnen baburd) in feljr bieten ^äQen bie

einzige Sftögtidjfeit ü)re£ ftortlebenS*) geboten (jat.

34 erbtiefte meine Aufgabe barin, ein möglicf)l"t genaue« S8erjctct)niB

ber (5ompOptionen bi£ in unfere Seit hinein $u geben — fdjon bie

trodenen 3)aten führen in biefem gatte eine fe$r berebte ©protze — unb

bie bebeutenberen unb allgemeiner befannt geworbenen unter biefen SDcuftt»

ftücfen befonberd Jjeroorjufjeben. 3)aburtf) roerben, toie idj fjoffe, manage

mistige bisher nod) nidjt ber)anbelte Probleme if)rer Söfung na^er geführt,

nrie $. ©. biefe: ßeffing, Ätopftod, £erber, ©oetlje, ©^itler,

Bürger, Slaubiu« in ber Sftufif u.
f.

u.
f.
m.

Wtä einzelne työ<$ft reijooHe Xf>emata boten ftdj bann u. a. bie

(Sompofttionenftlopftoct'fdjer Oben, §erber'fdjer ßieber, beS ® 0 et^e*-

fdjen £>eibenT5$lein8, ÄönigS üon Xt)ute, beS JßeildienÄ, gifdfyerft, ber 9tadjt*

lieber beS 2Banberer8, be3 GrlfönigS, ber (Sejänge beS ^arfuerä unb ber Üttignon,

9^ät)e beS beliebten jc., bann etwa iBürger'ft Senore in ber SRufit, ebenfo

©Ritter'« Sieb an biegreube, 9)tatt^iffon'89be(aibe# ^Iamer©c^mibr
,

S

2>a fife i$ auf SRofen, ^»afct)f a'* ©ott erhalte granj ben Äaifer.

2)er fcoppelanlage be8 SBerfe« gärten bie fotgenben Xitel öietteidjt

genauer entfproben:

1. ©anb: tDie beutfdjen Siebercompofitionen im 18. 3afjr-

fjunbert,

2. $anb: $ie beutfdjen ©ebidjte be* 18. 3at)rf}unbertt in

ber SDcufif unb iljre ©djtdfate bis $um Seginn

be8 20. Saljrfjunberts.

2)a« ftariftijc^e
, r
33er^eict)ni§ ber 2)ia^ter unb iljrer teomponiften"

(SBanb II ©. 485—510 unb 589 fg.) miß bie 3aljfen unb 3)aten ber

(Sompofitionen angeben, melaje bie ^ßoeten im 18. 3af)r!}unbert gefunben

^aben. $en (Eingeweihten wirb e3 nic^t überrafdjen, bafc hier manche

dichter h*tf>ortreten, benen fonft !aum bie fedjfte ober fiebente ©teile an»

*) Huäbrüdlid) fei tnbeffen bemerft, ba§ bie (Somponirbarfeit eine§ ©cbk&teö

nidjt etwa |um aDaeraeinen Jlriierium feine? poetifdpn 9Bertf)ed gemalt »erben

batf. ©oet&e'S URonbtteb }. IB. unb manage anbere feiner forifdjen $id)tunaen (äffen

ftd) in ber ÜThtflf nicht 00Ü auölöfen.
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geroiefen wirb, unb bafj aufjer ^ageborn uub ©eüert Scanner wie

SSeifce, ©leim, 9RiUer in ihren SBirtungen auf ba$ SSolf ganz anberft

als bisher bewerbet werben muffen. Sparen fte ja bodj neben SBürger,

(Klaubtu3, $öltö unb SBofj im 18. 3at)rtjunbert ebenfo bie Siebtings-

bitter ber üfluftfer, wie im 19. 3at)rhunbert etwa ©oettje, Urlaub,

(Eichenborff, SRüctert, $eine,Senau. XBenn@oet^eetftoeT^dItniSmä^tg

fpät öon ben Gomponiften beachtet roorben ift, fo liegt ba$ tootyl baran, bafc

Sammlungen feiner ©ebidjte erft 1789, 1800 unb 1806 erfchienen finb.

Sutten in ber Arbeit Ijabe id) noc^ reichet Material gefunben, bafe

gumeift in ben Nachträgen untergebracht worben ift Äber auch burd}

biefe ift ber ©egenftanb feineSwegä erfchöpft, unb id) fann nur ^offeu,

bafj baS üorliegenbe SBerf recr)t triele 3J?ttarbeiter an ber Aufgabe an-

werben möchte. SRod^ ift 93iele$ im ©injelnen $u tf)un, unb in ben

häuslichen unb öffentlichen ©üd}erfammlungen mögen ftd) gar manche

bisher verborgene ©chäfoe finben.

fßon Vorarbeiten möchte ich $unäd)ft bie juoerläffigen Untersuchungen

Subwig (Erf'S ermähnen, bie in ben nadjfolgenben ^Blättern öfters im

einzelnen citirt werben; mit bem ßunftliebe üor 1790 t)ctt ftd) ber aus*

gezeichnete Solcher aßerbingS nur wenig befdjäftigen fönnen. Sluf ööflig

unjureichenbes Material baute ©rnft Otto Sinbner, (Shefrebacteur ber

SBerüner 93offifchen 3ettun8» fente »®efchithte beS beutfetjen Siebet im

18. 3ahthun0"t" (Setpzig !871)- bilettantifch getriebene SBerf

halt feineSroegS, was ber Xitel üerfpricht, ift aber an fich gonj oerbienft-

lid) unb zeichnet fich befonberS burch bie üon 6rf rebtgirten SDcuftfbeifpiete

aus. $)ie Arbeiten Huguft föei&mann'S (3)a8 beutfehe Sieb in feiner

hiftorifcfjen (Shttwicflung, Saffel 1861 jc.) unb St. S. ©chneiber'S (S)a8

3Jcufifatifcf)e Sieb in gefdjichtlicher ©ntwidetung, 3 9änbe, Seipjig 1863—65)

haben feinen roiffenfct)aftlic^en Sßertt), unb baSfelbe rnufc leiber auch DOn

ber ^ßubltfation beS fonft oerbienten 3?cufiferÄ grang Üftagnu8 35h me
(ißolfsthümliche Sieber ber 3>eutfcf)en im 18. unb 19. Sahrtjunbert, Seipjig

1895) gefagt werben. Kuf gang anberer $öt)e fteht baS Heine Such

$offmann'8 oon gaUerSleben: „Unfere öolfsthfimlichen Sieber\ beffen

öierte Auflage unlängft burch ßart ^ermann $rat}I herausgegeben worben

ift — ein für bie Siebforfchung unentbehrlich geworbene«, in feinem lite*

rarifchen Xeile oortrefflicheS, im muftfalifchen freilich überau* üerbefferungS«

bebürftige» SBerf.

gär baS neunzehnte Sahrhunbert bieten (Srnft&haUier'ä Kataloge,

bie urfprünglich nur för bie praftifchen ßwede be« ERufifattenhanbel*

beftimmt ftnb, auch für wiffenfehaftliche gorfchungen fetjt nichtiges 9ttaterta(:
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(Srofjer ßteber»lcatafog, ©erlin 1885, mit neun Sfaidjträgen bis 1902,

S)uetten«#atatog, 1898, unb ©rofjer SRännergefang-Jcatalog, ®tefeen 1890.

@8 erübrigt mir noch, meinen 2)anf aßen benen aussprechen, bie

mich bei bem ©erfe uuterftüfct haben, unb gttwr aunächft ben Sorftehern

ber oben erwähnten SBibtiothefen. Namentlich oerpflichtet mürbe ich burdj

ba8 (iebenSroürbige (Sntgegenfommen ber 5BtbIiott)ef be3 königlichen don-

feroatorium$ in SBrüffel (Sllfreb SBotquenne), ber gürftlich ©tolberg'*

feiert ©tbliothef in SBernigerobe (Ärchiorath Dr. Sacob«), ber Äönig*

liehen Äfabemifchen $o<hfcf>ule für SRuftf in öerlin (©rf'fche ©ibliottjef),

ferner burch $rofeffor Dr. & mit S5ot)n in ©refllau unb t>or Widern burd)

Dr. Ulbert ftopfermann, ben Oberbibliothefar an ber berliner könig-

lichen ©ibliott)ef. ©ein 9came fc^mücft bie ©orreben ber meiften mufft-

hiftorifcfjen Sßerfe, bie in ben legten beiben So^rje^nten erfdnenen ftnb,

unb auch mir ift e& eine fer)r erfreuliche ^ßflic^t, aussprechen, wie bie

nie ermübenbe (SefäHigfeit unb ber fadjrunbige gftath biefe« gelehrten unb

gütigen ÜWanneS mein 99 ud) geförbert hat.

Unter meinen Mitarbeitern höbe idj an erfter ©teile meiner lieben

grau al* meiner treueften unb ttjatfräftigften muftfaliidjen ©et)itfin in

Xtanfbarfeit ju gebenfen. ©ehr werthooHe SRatt)fd)läge unb ©eiträge für

bie Äbtheilungen be£ erften ©anbeS bot mir bie greunbfd)aft Dr. Seopolb

©djmibt'S. ©ei ber gertigfteflung bed üttanuferipts unb bei ben ßor»

recturen unterftüfcten mich m wirffamer Seife graulein Änna ©aemann,
meine guhörer Dr. $ugo £eid)tentritt, (£arl ßütge unb Dr. Heinrich

Völler fotoie mein Jrottege in@chubert Dr. 6uf. SWanbücgemÄfi inSBien,

beffen galfenbluf einige gehler 1X1 b*n SWufifbeifpielen oerbeffem half. ®an§

befonber» oerbunben bin ich Den Siterarhiftorifern Dr. ©tefan $ocf in ffiien

unb Dr. gran$ ©djulfc in Sonn, bie mir für ben jmeiten %f)t\l be8 SBerft

ihre banfenSmerthe Mitarbeit ju mibmen bie greunblidjfeit gehabt h^ben.

Dr. $oct hat u. a. nicht nur bie Anregung jur „©tatiftif gegeben,

fonbern auch bie erften grunblegenben Vorbereitungen für fie entworfen.

(Sinen meiner Mitarbeiter erreicht mcin$)anf teiber nicht mehr: meinen

üor einem 3at)re hinmeggenommenen ©chtoeijer greunb Otto Oberljotjer,

ber lange geit hinburd) greub unb ßeib ber durchficht unbefannter Sieber»

fammlungen mit mir geteilt hat.

3ch mit bem SBunfche, bafr bie Siebe gur ©ache, mit ber

ich tior afy 3afn*n bicfcS SBerf begann, auch auf b*e &fer übergehen möge.

©erlin, im ©ommer 1902.
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£tc ©efd)idjte be« beulten Siebes lägt fidj in &mei grofee behüben

tfjeilen. $ie erfte reidjt bon ben f)iftorifdj berfolgbaren Anfängen bi«

etma jum britten SBiertel be« fed^eljnten 3at)rf)unbert«. Um ba« Saljr

1550 beginnt ber SBerfaö be« mefjrftimmigen melttidjen Ötefange«, be«

©efelIfd)aft«tiebeS, unb e« tritt eine jener Raufen in ber (Sntmuflung ein,

roie fte un« in ber £unftgefd)irf>te öfter« begegnen.

5)ie $meite $eriobe jerfäHt tfjrerfeit« tn jmet $ljeile, oon benen ber

erfte Dom Wu«gang be« 16. 3a(jrI)unbertS bt« $u ben erften Saf^etynten

be« 18. 3afjrt)unbert«, ber jmeite bon ba bi« jur ©egenwart ut rennen ift

3mifdjen biefen beiben großen ,3eitabfdmitten maltet ein marfanter

Unterfdjieb. 35a« nationale&epräge, ba« bem beutfdjen Siebe bi« etma

1550 eigentfjümüd) mar, fef)lt ber erften Äälfte be« 17. 3af)r5unbert« faft

gän^Iict) unb tritt fpäter erft mieber atlmäfjlid) in bie ©rfdjeinung.

£ufttoiß 3enft, ber Don Sutfjer mit 9led}t oere^rte bcutfcr)c üHctfter

— er ftanb an ber ©pifce ber SBiener, fpäter ber 2Ründ)ener Ijoffapefle —
bübet einen ®renjftein. <Sr mar Siebcomponift im alten ©inne be« Be-
arbeiter 8, nidjt (SrfinberS ber 9JMobie. SBie feine Vorgänger unb fleit-

genoffen 3f aac, fftnef zc fyit er bie 93otf«lieber feiner unb ber älteren (Spoctje

mit munberooflen contrapunftirenben, melobifd) rcidj auSgeftatteten ©timmen
umgeben unb im 9tf)ötr)mu« auf« $einfte oariirt. .pteiin erbliche man
in jener $eit ba« eigentliche ^elb für bie Jhmft be« ÜRuftfer«. dagegen

fam e« auf (Erfinbung neuer, djarafterifttfdj ausgeprägter 3Kelobien oiel

meniger an. Unb nod) eine« ift gleich f)ier $u ermähnen: S5ie ©etbft«

Ijerrlidjfeit be« contrapunftifdjen SJiufictren« braute e« mit fidj, ba& bie

tertmorte oft öernadjläffigt mürben. Sine in äJhtfil gefegte SDidjtung

gab e« bamal« nid)t.

5Radb ©enfT« lobe*) i 3. 1555 begannen in $eutfd)lanb junädjft

au«tänbifd)e ©inflüffe jur Geltung $u fommen, unb jmar nieberlänbifdje

*) ©ehte erfte 2Iu§btlbung rjat ©enfl, ber gröfjte fitebcompomft be3 16. ^afar«

fjunbertö, in bemfetben Ftaftirute erhalten, au§ bem 300 Safere fpät« ber grölte

QJieifter be§ fiiebe§ im 19. 3aljrf)unbert, ©Hubert, rjeroorgtng: ber faiferlicrjen
(T-\ Atl^Muflit mmm CTDiüh
i'O [ lOpClic III -ciMCTI«

5ticbi««bf t, atfb. i. n
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(b. h- ölämifche), franpfifche, namentlich aber itatientfe^e. 2>ie alten

herrlichen, einfjeimifchen ©efänge fingen an $u oerfchminben, unb ba«

Söolfölieb, beffen Pflege in ben erften 3af)r$ehnten be$ 16. 3at)r-

hunbertS bie jjöct)fte 53tütl)c erreicht hatte, gerietf) in Seradjtung. SBic

tief biefe ging, unb wie lange fie andauerte, bafür ift eine bisher unbe»

rütffichtigt gebliebene Sfjatfadje begei^nenb: SBom Safjre 1560 etma bis

1807, aljo in faft brittljalb 3a|r^unberten, ift — fomeit meine

Äenntnifj reicht — feine einzige «Sammlung erfctjienen, bie SolfSlteber*

melobien allein bringt, unb nur ungefähr aefjn Sammlungen, in benen

bie oolfSmäfjigen SBeijen überwiegen.*)

2Bie bie beutfehen 2}icf}ter in ber groeiten §älfte beö icdi^eljiitcn

SahrhunbertS mit bem nationalen SBefen brachen, fo aud) bie ÜJhififer.

Stoib brangen frembe formen in bie beutfdje Xonfunft. ^unächft

tourbe baS 9Rabrtgal in SDeutfchlanb ^eimifc^. Sßom beutfehen metjr=

ftimmigen (Sefang unterfdjeibet es fiel) baburd), bafe e$ feinen cantus

firmus f)at 3m SJtobrigal fommt eS feiten gu fcl)r großer contrapunfti«

fcfjer $hmft, bie bie 2)eutlicr)feit beS XongemebeS trüben fönnte, unb ber

Ieiben)'cf)aftlid) fubjeftioe SluSbruef ber 3Äuftf entfpricht bem Sljarafter ber

$icf)tungen, bie meift erotijcfjen Inhalts finb. — ÜRun Rotten fid) bie

3taliener neben ben höheren ßunftgebilben oon je^er gern auch leichteren

formen jugemanbt — anberS als bie 3)eutfchen, benen bei oder Schönheit

unb 3unigfeit boct) eine fcfjmerfäfligere $rt SJiufif &u treiben eigen mar.

(£3 bauerte längere 3C^/ ehe mQn in 3)eutfct)lanb neben ber Pflege beS

SUcabrigalS fidj auch ben einfacheren melden SHttaneUtn gumanbte. £atte

man fie aber einmal fennen gelernt, fo lieft man fid) gern üon ihrer

frifcfjen 9caiöetät gefangen nehmen. 2Bie ber 9came fagt, finb biefe SBifla«

neöen Säuern* ober ©trafjengefänge, rechte italienifcf)e SSolfSlieber, berb-

fomifdjer, oft aud) leichtfertiger Prägung, aroifdjen SRabrigal unb grottole**)

ftct)cnb. ©ie mürben einfach 9cote gegen SRote componirt, unb menn ba=

her beutfdje Nachahmer ihre luftigen ©efänge „nach Srt ber melfchen

SBiHaneUen" betitelten, fo beuteten fie bie relatiüe Shmfttofigfeit beS ©afceS an.

2)ie SSidaneflen h^en ebenfo mie bie gleichzeitigen beutfehen „Öaffen-
battjerlin" ftetS ftrophifche ©lieberung, mährenb bie oornehmeren unb

fünfmaligeren SJcabrigale niemals ftrophifd) gefügt finb.

3n ben beiben obenermähnten formen, ber be« üflabrigalS unb ber

SSiUanelle, trat baS perfönliche Clement nun in bis bahin ungefannter

*) 3u Urnen gcfjörenu. a. ÜJleldjior ftrand'ä SBergtreuen, 9teuter*2ieb!ein,

9RufUaltf(M ftröl)licr>reit, ©riaenoertreiber u. f. ro. (1602—1624), ferner ber flJlufi*

Falifd)e Seitoertreiber (1609), ©abriet SJoigtlänber'8 Sammlung: «Oer«

banb Oben unb fiieber (1642), ba3 Iafel*©onfect, Mug§burg (1738—1746),
unb 9Hcolai'S ftenner tlenner «lmanaa^ (1777—1778).

**) %x o tt ole (ftrüdjtdjen) finb üolf8tb,ümlid^e mcl)rftimmtae Ciebc^en, bie obne
©nrfaltung irgenbroeldjer Äünfilidjfcit ober Jeinfteü geia^affen fmb. (Spigram-

martfdje Spieen fehlen im Zert feiten. Tic ^rottole fino nid)t eigentltcb ba9, roaS

rott jßoltälieber nennen, fonbern eine etroaS geringere ©attung, etroa roie bie öfter-

retd)ifd)en ©ftanjln unb Sd)nabal)üpfln. S3ergl. n?ub. Sd) warft' «uffaft in ber

SJicrteliQbräfdjrift f. 9Jiuf. SffiiffenfO). H, 1886, S. 427 ff.
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SBeife in ben SBorbergrunb. 3)ie8 fteigerte ftcf) nocf), a(8 um ba$ 3atjr 1600*)

burcfi bie ©rftnbung be3 begleiteten funftmäfeigen @in$elgefang8 ber SWufif

ganj neue Qkle geftecft würben. @8 entftanben Opern unb Oratorien,

bie 9ttonobie naf)m in ifmen bie oerfdjtebenften gormen an, unb eine

if>rer #auptformen war bie frropt)tfcf)e 2lrie.**) Sud) ber ©ologefang fam

nun nad> $>eutfcf>lanb. Sntwicfelt t)atte er ftcff au« ber £t)ormufif; bafjer

begann er nidjt mit ben einfadjften, fonbem mit ben complicirteften Ser»

tjältntffen, unb e« ift ganj erflärltcf), bafe bie früfjeften aufgezeichneten

Strien tljeilmeife auBerorbentlidj gefünftelt finb. §atte man fict) ja bodj

in ber erften 3eit bamit begnügt, au3 ber oielftimmigen 2Rufif eine

Stimme, metft bie Oberftimme, tjeraufyugreifen unb bie anberen baju $u

fpielen, was natürlich nidu" gerabe gut flingen fonnte.

Um nun ben roirflict)en funftgemäfjen ©ologefang ju ermöglichen,

mürbe in ber Qtxt Subooico SBiabana'8, um 1600, ba3 SKittel be$

(unter ober über ber ©timme) fortlaufenben 3nftrumentalbaffe8 erfunben.

9iun erft fonnte fidj ber Söerbeprocefj ber Ärte anbahnen. 3)a8 9#abrigal

trat aflmät)lid) in ben $intergrunb, unb e$ blieben neben ber neumobifdjen,

balb f)od}beliebten Wric nur nodj bie öolfömäfjigen (Sanjonetten unb SStUa-

netten. 2Die weitere (Sntwicflung aber »erlief in $eutfd)lanb anberS, als in

Statten. SBäfjrenb t)tcr ba8 weltliche Sieb im 16. Sfafjrfjunbert an$fcf)lie&-

lid) oon ber ü)?ef)rftimmigfeit bct)errjct)t tourbe, biefe aber nadj einer

^eriobe be$ l)öcf)ften ©lan^e« plöfelidj fallen gelaffen warb, widj fie bei un«

roefentlicf) langfamer. 9iodj im 17. Safyrfjunbert begegnen wir in 3)eutfd)lanb

Siebern mit mefjrftimmtger Begleitung be$ ©eneralbaffeS unb oerfcfjtebener

3nftrumente. @rft $u (ämbe beS 17. 3af)rf)unbert$ oerbreiten fid) bie ein-

faßten, nur oom (Seneralbafj begleiteten Sieber, unb jmar junäcf)ft in

ben Xanjformen.

2$ort)in ift bereit« baoon gefprodjen roorben, ba& ber nationale 3ug
in ber beutfc^en 3Wufif immer mef>r oerfümmerte. 3)ie8 erflärt fid) u. a.

baburd), bafj feit ®nbe beS 16. 3at)rf)unbert3, als Italien bie t)ot)e ©djule

nidjt nur ber ÜHalerei, fonbern aud) ber £onfunft geworben war, beutfdje

ÜKufifer borten wanberten, unb umgefetjrt italienifdje unb nieberlänbifdje

ßomponiften in 3>eutfd)lanb fic§ nieberliefeen, naturalifirten unb beutfdje

Sieber }u fomponiren begannen. §lm meiften t)at ber in 2Jiündjen wirfenbe

geniale Kosmopolit DrlanÖö Di ßoffo (1530 bi« 1594) burdj fein $lnfet)en

baju beigetragen, bafi frembe SJcufifer beutfdje Sieber, beutfdje 3J£eifter

italicnifdje ®efänge componirten, bie Siebmufi! alfo international würbe.

3n biefer Söanblung ging naturgemäß bie 2J?ufif ber 3)idjtung oor-

au«. 3n ben Xönen liegt ja eine SÖSeltfpraa^e — fie taffen fic^ leidet auf

•) 2lu§ ber foeben crfcfncncnen Ijöc^ft roid)tiflen
s^ubItcation ©. 9Jlorpbo'*:

Les Luthistes espa^nols du XVI. stiele, öcipjtg 1902, erfeben rotr ju unferem
Slaunen, ba6 in ©panien fd)im im erften 3)nttcl be8 16. 3ab*mmbert3 baä bc
gleitete cinftimmige Stropbenlieb in SBliitrjc roar.

**) ©djon ba8 .OQuptroerf eineS ber SBearünber ber 2Ronobie, ©iulio
daccini'S Nuove Musiche o. ^. 1601 (man fönnte biejen Ittel mit „3ufunft8 ;

«llfif überfefeen) enthält 13 Hrien, bie nidjtS onbereä finb aB ©tropljenlieber.

II*
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fremben ©oben übertragen, ©o waren bie SBeifen bereit« international,

als in ben SBorten noch ein gemüthooUer beutfd)er Xon angefchlagen

tourbe. (Srft fpäter matten fidj auch im Xert ttafienifche (Sinpffe be-

merfbar, mie 83. in ben fdjönen Villaneüen beS in Defterreid) erlogenen

unb ebenbort mirfenben 9neberl<inberS 3aco& SRtanart (1540—99); eine

biefer Villauellen (
„VenuS, bu unb bem .ttinb") fanb fötale Verbreitung, ba§

fie fdfjon 1583 ju einem ©pottliebe auf ben Äurfürften oon Äöln, feit 1609
aber $u bem berühmten Gimral: „Äuf meinen lieben ©Ott" benufct mürbe.

9cod) ftärfer jeigt fidj fremblänbifdjer @influ§ bei bem ©übtnrolcr

ßronharb Seiner (f 1604). 3n feinem 1576 in Dürnberg ebirten SBerfe:

„Werne teutfd>e Sieber ju brei ftimmen nach Ärt ber melfdjen Viüanellen",

finben fidj neben beutfd)en 2)idjtungen ©cenen auS Doib'S 9Jietamorphofen.

3u berfelben $eit alfo, in ber ber Italiener Scanöe Ui, ber ©panier 3t>0

be Wcnto, bie flciebertänber ße SRaiftre unb Utenoal in 3>eutfd)lanb als

§offapeÜmeifter ober §oforganiften tf)ätig finb unb beurfdj componiren,

bringt ber SDeutfdje Seiner frembe Dichtungen in unfere Äunft

Ausgleichen!) fonnte unter fo eigentümlichen S3err)ältntffen SRiemanb

beffer nrirfen, als ber grofje 9Wufifer, ber italienifdjeS Söefen mäljrenb feines

Aufenthalts im ©üben ooU in fid) aufgenommen hatte , babei aber als

Äünftler mie als 2Renfd> ed>t beutfd^ geblieben mar: |>att$ ßeo £>afeCer

(1564—1612). ©ein SBirfen fam befonberS Dürnberg unb ^ragju ©ute.

(5r oerbanb in feinen Söerfen bie altbeutfd>e unb neuitalienifche Seife auf

S

©lücflichfte unb bilbet fo glekhfam bie Vrüde, bie oon ^aleftrina unb
©abrieü $u ©d>üfc unb meiter $u Vach unb ^änbel füljrt. ^afeler'*

SJJotetten, Steffen unb Sßfalmen [teilen eine Vereinigung beS oolfSttjümlia^

beutfdjen ©eifteS mit bem oornehmen SBefen üenetianifcher ßontrapunftif

bar; bei feinen geiftlidjen fiiebcompofitionen aber fnüpft er fdjeinbar meber

an feine beutfdp Vorgänger 3faac, ©enfl, 2rinet, noch Q,t & ic Italiener

an, fonbern ging ganj birect oom proteftantifchen SHrchengefange aus.

(Sr bringt in feinen epodjemachenben „3)eutfchen 5tird)engefängen $u oier

©rimmen", ü. 3. 1608, als einer ber früfjeften in ber beutfdjen Siebmufif

feinen contrapunftifd)en, fonbern einen einfachen harmonifdjen ©a&, unb jum
erftenSWale liegt bie SHelobie nicht mehr im $enor, fonbern im ©opran,
ber oon ben anberen ©timmen begleitet mirb. (Siu folcher SKeifter mar
ganj baju gefchaffen, auch *m weltlichen Siebe VebeutenbeS unb im ebelften

©inne VolfSthümlid)eS hervorzubringen. 3n feinem «§auptmerfe: „ßuftgarten

neuer teutfeher ©efänge ic", ü. 3- 1601, finben fid) 39 beutfd)e &ber,
barunter fdjöne Xanj» unb Xrinfgefänge unb gan$ befonberS baS herrliche

SiebeSlieb: „SHetn ©'rnüth ift mir üerroirret", eine ber SieblingSmelobien

Vach'S, bie noch $eute äu ocm ^oxak „D §aupt üoü Vlut unb
SBunben" (^SBenn ich einmal fofl fcheiben") gefungen mirb. 93ei $a|ler

ift bie Harmonie biefer S33eife ionifdj, unb eS ift überhaupt für ben

neuen ©eift in ^afjler'S ßompofitionen fehr bejeicr)nenb, ba§ in ihnen

bie bis bahin meniger benu^te ionifc^e unb äolifche Xonart, alfo unfer

2)ur unb 2Jcoü\ mit größerer Sntfchiebenheit ^eroortritt, als bei irgenb

einem |emer Jüorganger.

Digitized by



Cinleitung. XXI

(Sin befonbere« Sopitel in ber ©efcfjichte be« Siebe» gebührt

hier bem gciftlichen Siebe, unb jtoar befielt babei ein »tätiger

Unterj^ieb groift^en ber fattjolifchen unb proteftaniifdjen SKufif. 2Ba>
renb e« fattjolifche Äirchentieber im eigentlichen ©inne nict)t giebt, wä>
renb ba« geiftliche Sieb nie ein nottjroenbiger Factor be« iütlioliicfjen

®otte«bienfte3 würbe, finb bie proteftantifchcn anftlidjen Sieber meift

icirchenlieber, b. h- (Choräle geworben. ^i)ilipp ©pitta fyat feft-

geftedt, ba& bie ©ntwictlung be« proteftantifchen Äirchenliebe« in feinem

wefentlicf>en Zljetle abhängig mar oon bem 93olf«gefang ber Italiener,

alfo eines fatf)otifäen Sotf«. $er bei btefem gebräuchliche einfachere ©til

mürbe für bie Rird)e jur SRotwenbigfeit, al« eine neue $eit bie lebenbige

Äntheilnahme ber ©emeinbe am ©efang jur Sebingung machte. S)ie

3Relobie tonnte nun natürlich nicht met)r im tenor liegen, unb öom mehr-
ftimmigen mu&te man gum einftimmigen ©efange übergeben. flflerbing«

ooÜ>g fid) biefer Uebergang nicht etwa fdjnelL Sutt)er'« mufifalifcher

Vertrauensmann Süaltrjer fjatte bie (Sr)orale noch *n auäfchliefelid) contra«

punftn'd)em ©tile gefegt, unb in ben erften fünfzig fahren nach oer

Deformation blieb bie fachliche Sttufü noch im HHeinbeftfe gefdjulter ©höre,

fobafj fte fich in ihrer tunftooflen, burcf)au8 unoolf«thümlichen Ärt (aum
merflich »on ber bamaligen weltlichen SWufit unterfchieb. Hm (Snbe be«

16. 3tohrhunbert$ aber bereitete fich allmählich eine neue &unftübung cor.

3m Sahre 1586 oeröffentlichte ber eoangelifdje Hbt ßucad Ofianber
in SBürtemberg feine „©eiftlidjen Sieber unb Sßfalmen mit oier Stimmen
auff teontrapunct« weife, für bie ©äulen unb Kirchen . . . alfo gefegt, bafj

ein chriftliche ©emein burchaufc mtt fingen fann". $)iefe« ©efangbudj

führte, wie man ftet)t, bie wichtige Steuerung ein, bafj bie ©emeinbe jur

Zheilnatjme aufgeforbert mürbe. $ie SWelobie bcr ©efänge liegt im $)i«cant

unb ift höchft einfach, 9cote gegen Store, oierftimmig begleitet Ob übrigen«

Ofianber auch ber Äutor biefer Sieber war, bie ben £t)oral- mit bem

giguralgefang oereinigten, ift fraglich- 3>ic gefdmlten ©änger auf bem

Orgelchor führten fie in ber erwähnten oierftimmigen Harmonie au«, unb

bie ©emeinbe fang bie SWelobie mit — 35urd> biefe« ©efangbuct) war
bog $rincip be« $rotefranti«mu«, bie Befreiung unb ©elbftthätigfeit be«

3nbiotbuum«, auch in ber $onfunft $ur ©eltung gebracht Sn^kid)

bem Cinfluffe, ben bie weltliche SRufif ju allen 3eiten gern auf bie Äirche

übte, Xhür unb Xt)or Qedffnet. $)er alte polnpcjone ©tit war für ba«

Sott nicht geeignet gewefen, jefct aber ftrömten oolföthümliche Elemente in

Staffen ein, unb ben gleichgearteten italienifcfjen formen ber Sansonerten

unb SiHaneUen ftanb fein Unterfchieb be« ©til« mehr t)inbernb im SBege.

SBar ja bod) bie ^ßopulariftrung be« mehrftimmigen ®efang«, oor äflem

ba« $croortreten ber oberen, ba« Qvltvl&treten ber anberen ©timmen burch

Ofianber vorbereitet. Unb bant Ofianber'« SBerf braucht man im 17. 3ahr»

hunbert arunbfä&licf) faum mehr 8Wifcr)en weltlicher unb firchlicher 9Jfufif

3U unter)a)ciDen.

35abei ift (5ine* wohl ju beachten. 9Ba« wir je^t (£f)oralmelobien

be« 17. Sahrhunbert« nennen, waren f. 3. noch einfach geiftlichc Hrien.
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3u Geräten würben fte erft im Saufe ber 3af)raefmte nac^ oietfadjen

Umbilbungen. 2>er eigentliche Gfjoral fnüpft an ©mpfiubungen an, bie

bei beftimmten ©clegentjeiten ©emeinempfinbungen Slüer finb, er erljält

baburdj eine ftjmbolifdje 93ebeutung, eine fefte ©teflung im ®an$en be#

GuttuS, unb bamit finb bie meltlidjen ©egie^ungen oöflig abgeftorben.

@rft wenn eS burd) jar)r^er)nte*, ja^unbertlange ©emöfytung erreicht wirb,

bafc eine SBeife nidjt nur etwag ift, fonbern autytxotö bebeutet, ift ber

fanonifdje Slusbrutf gewonnen, unb mir bürfen nun oon einem „ßfwrar
fpredjen. Änbere fogenanntc Choräle, mie 33. fpäter bie ©eUert'fdjen,

finb trofe ir)reä oerwanbten GfyarafterS geiftlicfye Sieber geblieben, $aul
©erfjarbt'S 93erbeutfd)ung be« Salve caput: „D §aupt ooll S3lut unb
Söunben" bagegen ift, Bereinigt mit ber alten SMobie |>afjler'$, burdj

feine fanonifdje SJebeutung für bie ^affion jum Gf)oral geworben.*)

3m weiteren Verlaufe ber dntwicflung begegnet und unter ben

SJJeiftern be£ oocaten Stift all einer ber bebeutenbften ber ÄönigSberger

Gapeflmeifter S^anneö ©ccarb**) (1553 -1611), ein ©djüler Drlanbo

bi Saffo'8. SBäfprenb §afeler'$ ©efänge einfache (Sr)oraIbücr)er finb, bie ben

©influfe Ofianber'S geigen, ift bei @ccarb'8 geiftlidjen Siebern auf baS 9Jcit-

fingen ber ©emeinbe nict)t geregnet. 3f)r Sa& ift funftöofler; bie Unter*

ftimmen finb belebter, nict)t feiten imitatorifd) geführt. 3n ben „^reu&ifdjen

^eftlicbern" (1598) geigt fidj öenetianifdjer (Sinflufj: fie finb boppel«

cfjörig unb rjoQ fatter färben. 3Wit iimen trat bie SnrmicHung beä

me^rftimmigen ßirdjenliebe« in bie Haffifdje ^eriobe, bie in ©aap Chorälen

ifjren |)ötjepunft erreichte. 2)urefj feine gefdjmeibige Stimmführung unb

äauberijcfyen SBo^Iflang mirfte (£ccarb nod) einbringliajer als ber ftrengere

£afjler. 3tmK§en Reiben beftefjt ein är)nlict)ed SBerrjältnifj mie fpäter

äwifdjen Säubert unb 93eett)OOen ober ^ran^ u"° 93rafmi3: gegen bie

SJiannfyaftigfett be§ einen erfdjeint ber anbere jarter, frauenhafter.

9ttd)t auf gleicher ^öt)e mit (Sccarb als Gomponift ftefjt SRflcfctor

ftrattrf in Coburg (1573—1639); aber er ift in feinem Ginflufj auf bie

*) 9iun ift cincä Umftanbeä nod) ju gebenfen. 2)er Unifono ©efang ber

©emetnbe, an bem ftrauen« unb ÜJtännerftimmcn fid) in Getanen beteiligten, mufete

btc Harmonien be§ Sängerdjoreä auf ber (Smpore übertönen, falls nicht ein ftarfeS

^nftrument btc Btelfttmmigfeit ftütjte unb ba§ ©letdjgenridjt hielt. 8118 ein foldjeS

3 nftrument bot ftd) ganj von felbft bie Orgel. Sic rücfte lucv guerft in bie Stellung,

in ber fte fpäter mr b^errfd)enben QRadtf gelangen foQte. Qi barf aber nidrt ner>

geffen roerben, baß bamalS bie Orgel ntd)t jur Begleitung be§ einftintntigen ©efange§
btente, ctroa um bie ©emeinbe im 'Ion nt halten, fonbern fte mirfte mit bem 0 höre

al§ ein gletd)bered)ttgter ^actor. 2)e8balb begleiteten bie Crgantften jener 3eit

Ijödjft frei, unb fo rourbe bte Orgel baä Qnftrument, in bem fpäter ©cbaftian S3ad)'8

nunft }U ihrem roefentltd)ften i heile murjelte. — @rft fehr allmählidi , in bem man
bie üierfttmmigen Siebfä^e auf bte Orgel übertrug, tarn biefe im Saufe be3 17. Qaljr«

bunbertS baju, bie ©ängcrd)öre gan| }u erfe^en unb bie Begleitung unb ^üijrung

bed ©emetnbegefangd ut übernehmen. 9luf ©runblage foldjer Neuerungen ent-

roidelte [idt bann eine ftunftübung, bie b,auptfäd)Hd) ber ^nftrumentalmufit ju ©me
getommen ift.

**) Sergl. über ßccarb befonber§ Garl o. ffiirterfelb, ber eoangeltfdje Ätrd>n-
gefang u. f. ro. 1843—1847.
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^eitgenöffifcfje unb bie folgenbe ©eneration eher noch wichtiger. SBurbe burdj

tlm auch ber SHrchengefang bereichert, fo liegt boefj bie Sebeutung feine« ©djaf«

fen« in ben weltlichen ßompofitionen. 2>afj er, wie man üielfacb, behauptet,

ein 2SaH gegen bie au« Italien einbringenbe ÜJcobe gewefen fei, ift falfcf); wie

£af?lef«, fo war auch $rancf« ©cf|affen, Wenn auch nid}t in gleichem

SLftafee, oon ben Italienern beeinflußt, ßharafteriftifcf) finb in btefer 93c-

jiehung feine „(Sdjotieber", eine Spielerei, bie au* ber italienifcfjen älteren

2Wufü unb ©djäferpoefie herübergenommen war. 2Bie $afeler, fo war auch

granef felbft dichter, ©eine ^oefien finb aber nicht fo träftig, im ©til nic^t

fo einheitlich, wie bie feine« 93orbilbe«. 5)ie Xerte finb mit fremblänbifct)en

unb gelehrten 2tu«brücren unb ftnfpielungen oerbrämt. ©elten nur tritt

in i^nen ein ftarfeS ^taturgefüfjl tyxtiox, wie etwa bei ben ÜJcinnefängern,

unb in biefem 3urücftreten ber naioen greube an ber Statur fünbigt fid)

fdjon jene neue Hera an, bie in ber beutfdt)en Dichtung bis gegen ba«

britte 3ahrget)nt be« achtzehnten Sahrfjunbert« bauerte. 2)ie SKufif granc?

«

aber mit ihren Koloraturen unb ©ereifern bietet bereit« 2Jcifd)flänge beutfehen

unb italienifchen SBefen«, bie für bie 3ufunf* nicht« ©ute« ahnen laffen.

£er SBedjfel oon 2 unb 3theiligem Xaft weift noch auf ältere ÜJieifter,

unb ftranc? oermag mit biefem Äunftmittel grofje SBirfungen heroorjubringen.

©eine SWobernität jeigt fich bagegen in ber Xonalität feiner ©efänge:

unfer 2)ur unb 9Jcoß tyxx\ty bei ihm mehr oor at« irgenbmo fonft in

jener 3eit, baneben ba« 2J£t£olnbifche unb ba« 3)orifcf)e. ©ehr häufig

finben wir in feinen SKelobien ben ©cf)lufj auf ber $erj, ber für unfer

©efüf)l oorwiegenb etwa« Söeidje«, ©ehnfücfjtige« hat — man benfe an

bie befannten fchwäbifchen 93olf«lieber. (Sine ber fdjönften SBeifen ftranef

«

ift: „Senn ich Stacht« fofl fchlafen" (mit einer be^eichnenben ©onfope

am tinfang). Unter feinen irinfgefängen finben fich feh frifc^c ©tubenten»

lieber, bei benen Sorfänger unb ßfjot einanber abtöfen. (Segen £>a§ler

unb (Sccarb gehalten erfeheint $ranef einfchmeichelnber, aber weniger hin»

reifjenb.

S8on ben oieten fiiebcomponiften, bie geitgenoffen oon ©ccarb unb
granef waren, finb §u nennen: 3oiitftm a ©urgf, 3acob SJiftlanD, £)tto

©iegfrteo fcarntfä, 3ohunn ftndfel, &raitj 3oad)im ©recfctel, Tregor
ßangius, Penning ^ebefinb, *luton ©ofjtoin, Valentin ^tuiftmann,

Wcolns Woft, Sofyimt mm, »mbroftuS Wtp><\tx, 3oijnnn 3eeJ>,

&raömu6 «Ötbntamt, Johann eö Srfjul^r, $attirl ärrtoericl.*) Sei

£aufcmann, ber einen Auszug au« Suca ajearenjio'« ManeHen unb

Oratio öecchi'« (Sansonetten für ba« beutfehe ^ublifum herau«gab, ift

•) £>arnt|d) (t 1631
1 mar in SSraunfdnncig, ©öttingcu, Celle tbärig, nofel

in ©rfjleften (Ciegnitj), ^>cibclbcra unb $rag, ©rcditel in Ütflmbttg, 2angiu3 in

ftranffurt a. C- unb 93re§lau, lebe finb in Lüneburg, Wo uro in, ein ©cbüler

Öaffo'3, in 97iünd)cn. ßaujjnmnu ift in Wcrbftäbt bet IRericburg geboren, SRoft

roirfte am 6of in £>eibelberg, fpäter int Wlfnburgifd)en, ,Veu ( 1öS'- oiSetroa 1650)

mar £»of)enlol)efdier Äapellmeifter in 5lBcicfcr§bcim unb lebte fpäter in Ulm, SBib«
mann (1572—1634), ein JBürtcmbcrgcr, batte nor ^cev bicfclbc Stellung in

2öeicfcr?tieim innc, mar porber in ©raj, fpäter lange in iHotbcnburg a. b. lauber
tbätig, ©cbul^c roarCrganift im Sraunfdjtreigifdicn, ^riberici Gantor in SRofüxf. (53
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ber italienifdje Sinflufc mit fiänben greifbar. <£ine grofee Söorliebe ^atte

fiaufemann für ©aflettc unb gefpielte Xänge, bie überhaupt oon jefct an größere

öebeutung gewinnen. Sänge für (£(amer ober Saute fatte man f<$on

längft gehabt; nun fommt aber etwa* ÜNeueS [jingu: ein (Eomplej öon

3nftrunienten, gufammengeftetlt nadj SRafegabe eine8 ©ingedjor*. Stuf

ben Titelblättern tiei^t e8 oon jefct ab nodj öfter al« früher: 3um
Singen ober Spielen (ruie im 3talienifdjeu: da cantare o suonare).*)

Ueberragt werben bie gule$t genannten Somponiften burrf) ben

ßeipgiger Xt)oma8cantor 3oh,»nn f>ermaim Stfjeta**) (1586—1630). (Sr

genofe einen oerbienten 9iuf burefj gang Xeutjtf)lanb unb gehörte ju ben

„bret großen S" (5 die in, ©d)eibt unb ©cfjüfc), oon benen man bamal*

allgemein fprad). 33efonber8 beroorgufjeben finb neben feinem 3ugenb*

werfe, bem i 3. 1609 erfdjtenenen SBenuSfrängdjen, bie berühmte

Musica boscareccia (SBalblieberlein) o. 3- 1621—28 unb bie nidjt

minber werttjoollen Diletti pastorali (girtenluft) b. 3- 1624. 3n
biefen brei SBerfen fowoljl wie in ben gum Xtjeil Ijerrlidjen, anmutigen
unb innigen geiftlicf)en befangen geigt firn Sdjein als ffödjft be-

ben ten ben Somponiften. 3wei oon feinen geiftlidjen 2Mobien tinbeu bie

3at)rt)unberte überbauert, nämlicf}: „9)cacf)'S mit mir, ©Ott, naef) beiner

®üt" unb „ßion flogt mit Hngft unb ©djmergen'1

. pr bie @feid)f)eit

be« ©efdjinacf« in ber geiftlia^en unb weltlichen 3Jcufif ift eS feljr be»

geidjnenb, baft and) ber Musica boscareccia, ben „SBalblieberlein", firef)«

licfye lejte untergelegt würben. 2)iefe SBatblieber geigen ein boppelte«

©efic^t; einerfeitö fteefen fic tief in ber italienifdjen ©djaferpoefie unb

ftnb weidj unb empfinbfam getrieben, anbererfeits werben in itjnen

wieber in erfreulicher SBeife fröftige beutftf»e, oolfStf)ümlidje Stöne an*

gefdjtagen, bie nod) lange nadjgemirft t)aben.

ftür bie ©tubententieber war e* ©djein, ber guerft ben regten

mufifalifdjen Ajumor gefunben hat.

3m Uebrigen geigen fowotjl ©djein'8 wie grantf'8 lieber ben (Jin«

ffofe italienifdjer Äetjlgeläufigfeit. Sud) in ber Änwenbung ber ©equengen,

bie in ber italienifa^en Sttonobie für bie Steigerung be« ÄuSbrutfS förm-

lich ©itte geworben waren, folgen fie getreulich it)rem Sorbilbe.**)

wäre red)t wünfdjenSwertf), wemt ficb bie 6injelforfcf)ung mit ben ÜBerfen biefer

öomponiften befenäftigen mödrte. SJielleiäjt würbe bann manche SRanfl»
orbnung anberS.

*) ©in , Unamnicniuirfcn ber oerfcfiicbcnen 3nftruntentengruppen fanb ui S8e*

ginn be8 17. yatjrljunbertg nod) feiten ftatt. 2)a8 SBled), ba9 £>o\\, bie Saiten

würben oorwiegenb eimein benufct. @ft feticint, ba§ ber o o feilen Äunft ba8 93er«

bienft jujufdjreiben ift, bie Serfdjmeljung aQer bewirft §u Ijaben. Qljrem (Sinfluffe

oerbanten wir bie Anfänge beijen, wa§ wir je^t Drdjefter nennen.
••} «ergl. «rtbur Prüfer

1

« ©ajrift: 3ot). Jpenn. Stbem, ßeipjtg 1895.
***) 3n bieten alten, f^on oon ben Iwieberlänbern unb fpäter oon

^einrieb ©d)üg oft angewanbten, auf Derftinebenen lonüufen einfetenben Sequemen
erbliden wir ben Urforung ber fogenannten »SRofalien" ober „Sajutterfleffe". »ie
galten in früherer 3eit für oomebm. würben aber balb al3 gar }u bequemes 9ln3

funftSmtttel oerpöm. »ergl. noaj öanb n @. 77.
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SBon ben alten Octaoengattungen ift in ©djehf« ©efängen !aum
nod) etwa« ju bemerlen. Unb nod} ein anbercr wichtiger Umftanb roeift

auf bie neue Qeit Inn: $ie musica boscareccia ift gwar breiftimmtg,

aber bie unterfte Stimme ift beziffert. S)ie Sompofitionen finb alfo ent«

roeber al« Xricinien ju fingen, ober aU Duette, ober aud) einftimmig

mit ßlaoier- ober fiautenbegleitung. §ter ftefjen mir an einer äöegfdjeibe:

2)er neue *ßfab fü^rt in ein anbereS fianb hinüber. ®8 ift für
$eutfd>lanb bie erfte ©pur be» einftimmigen, mit «ccorben
begleiteten ©efange«. «Schein manbte bie neue SDianier, ber bie

Italiener ben tarnen „concertirenber ©til" beilegten, nidjt nur in meltlidjen,

fonbern aud) in geiftlidjen unb ftrdjlidjen Herfen an. Xomit mar ein

bebeutfame« neue« Moment gefdjaffen, ba« für bie näd)ften 120—140 SafyTt

letber ben unenblidjen Serluft mit fid> brachte, bafc ba« Wational-fceutfdje

oerfanf unb ba« SBolföt^ümlidjc für oiete (Generationen fämanb.
3u ben (Jomponiften, bie ben italienifdjen ©til mit tieffter Heber»

jeugung oon feiner 93ortrefflid)feit nadj Eeutfdu'anb oerpflanjten, gehört

aud) ein Üfteifter erften SRange«, ber grofje SSoigtlänber ^riitricfi 6d)üft
(1585—1Ö72), ber bret 3al)re lang ©djüler (Siooanni (Stobrieli'8 in

Sknebig gemefen mar unb feit 1617 länger als fünf Satjraefjnte Ijinburd)

an ber ©pifee ber SHufif in Bresben ftanb. Sr färicb SBabrigale auf

italienifdje unb beutfäe Serfe. Sßäbrenb nun ©d)üfr' italienifäe 9Äabri*

gale, fo mädjtig in ifjnen au et) baS Seben ber neuen 3eit pulfirt,

bod) bem allgemeinen ©tile nad) auf bem ©oben be« 16. 3aljrf)unbertS

ftefjen, finb feine beutfdjen ÜJtobrigale concertirenber Ärt; fie frühen

fid) auf ben (Seneralbafc unb gießen größtenteils aud) anbere Snftrumente

iu felbftänbiger SRitmirfung fjeran. §ier bilbet fid) alfo mieber eine

neue 5hmftgattung, unb groar abermal« auf ttalientfd)em Untergrunb.

25eutfd) finb an biefen ©tücfen nur bie Xerte, unb jroar batte fid) bei

mehreren oon ifjnen ©djüfc, ber größte bamalS lebenbe beutfdje 9Jtoftfer,

mit SWartin Opife oerbunben, bem berüljmteften unter ben jeit-

aenöififd)en beutfdjen fcidjtern.*) 3n ©djüfc' 2Kufif geigt fid) l)ier nod)

bemujjter als bei ©djein unb ben Hnberen ber birefte (Sinflufj beS

italienifdjen concertirenben ©tilg auf baS beutfdje fcieb.

23a|nbred)enb für bie (Snttotdlung beS Siebe« ift ©d)üfc nidjt ge-

worben.**) SBeit mef)r fann man bie« oon feinem Steffen £>ri«Tid) Ulbert

(1604—51) fagen. 25iefer ging, nad)bem er bei ©d)üfc SWufit unb in

fieipgig Sura ftubirt fjatte, nad) Königsberg unb mürbe fter ein mistige*

SKitglieb beS berühmten 2)id)terfreife8, beffen üHittelpunft ©tmon 3)ad)

bilbete. SBie manche Snbere unter ben älteren Stebercomponiften mar
Ulbert and) ^oet, unb feine oon iljm felbft in 3Rufü gefegten ^cbidjte

finb gu bem 93eften ju rennen, »a« bie Öörit feiner 3«* ^eroorgebrad)t

*) Sesber finb Qpife' ^abrigale nid}(8 roeniaer alB gut geraten. Belamtf
ift, bafe Sdjüö a»4 Opife' Ucbericftung uon Sttnuccini'S Stbreüo jur »3)afne" tom«

pomert Ijal (1627), bie frütjefte beutia^e Oper, beren Partitur leibet bureb einen

*8ranb oerloten gegangen ift.

i iLlDH TcHl rö PI uiillMiriiTirii üjTl IcTIa Qln imQ 1 1 cilDrT 1/t PTiIgi" IJITO QLO *1 CD 1 C i

.
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hat. Üftamentticf) gilt bicS oon feinen $ird)enliebern, oon benen noch jefct

einige allgemein gelungen »erben („©ort beS Gimmel« unb ber @rben" u. a.).

©eine „Strien", 1638—50 erfdjienen, fanben meite Verbreitung unb
haben oorbilbltd) auf öiele anbere ßomponiften beS 17. 3ahrhunbertS

geroirrt, ©eiftlidje unb roeltlicbe fiieber fte^en in ihnen gufammen; neben

bem ©eneralbafj, mit beut fie afle berfeejen finb, fommen aud) ge-

legentlich bcgleitenbe Snftrumente cor, bie $u Vegtnn unb jum ©chlufj,

aud) bei (Sinfc^nitten in ber 9Ritte, bie fogenannte „Sinfonie" (wir

mürben jefct fagen: bie SRitorneUe) auszuführen hatten. — Sltbert'S ein-

ftimmige Sieber finb fämmtlicr) ftroptufch, entroeber ganj fc^Iic^t oolfs-

thümlidj ober mit ^Saffagenroerf componirt, ober enblid) in einer Strt

recitatioifcher 35eclamation, bie in gebunbener Xactmenfur bem Effecte ber

©pradje folgt. 3)afe er fid) bie Italiener $um Vorbilbe genommen, fagt

Ulbert offen in ber VorTebe. Weben ihnen bürfte bie fransöfifcfje

Gfjanfon auf ir)n gewirrt haben, unb noch öiet mehr ber proteftantifcr)c

Gtjoral.

Sltbert'S Strien mit 9titorneHen ermeiterten fid) balb $u ßoncerten

mit frjmpr)onifcr)en Einleitungen unb ©d)lufjfäfcen unb bitbeten neben

anberem bie Stnfänge größerer Snftrumentalformen, im Vefonberen ber

fpäteren Sirdjencantate.

Von ben einftimmigen Siebern bei SReifterS mirb eine«: 3)ie Suft

hat mich gelungen im Slnljang unferer 3Rufttt>eifpiele (als 9lo. 222)

miebergegeben, eine überaus einfache, liebenSroürbige ßompofition, moht
baS frühefte SJcufter eine« „Siebes im VotfSton

4
*. Stuf bie Sabenjirung

nach oer Dominante im erften Zty'iit fei befonberS rjuigctotcfcn.

©emeinfam mit Sttbert roirfre in Königsberg ber ©raubenjer

3ohann ©tobauö (1580—1646), ein ©cf)üler (Sccarb'S unb Mitarbeiter

an beffen „^ßreufjifchen ^efttiebern". ©eine ©ebeutung tiegt hauptfächlich

in ber Kirdtjenmufif. Sticht roeniger als 20 feiner 6t)orätc finb in ben

proteftautifchen ©emeinbegefang aufgenommen morben.

2BaS Stlbert unb Stnbere Äric nannten, mar, mie mir geferjen haben,

ein ein« ober mehrftimmigeS ©trophenlieb mit ©eneralbafj, }u bem manch«

mal anbere begteitenbe Snftrumente traten, theils mit, theilS ohne 9titornefle.

©chon in ben 40er 3at)ren beS 17. SahrtjunbertS taucht aber neben ber

Slrie, ober als eine ihrer Unterabtheilungen, eine anbere ftoxm beS Siebes

auf: bie £)bf. 9J?an barf bei ihr nicht etma an große formen ober an

hotjen poetifchen ©chmung benfen, an $inbar ober an Ätopftocf. Vielmehr

ift bie Obe beS 17. unb ber erften fieben 3ah^ehnte beS 18. 3af)r»

hunbertS baS benfbar @infad)fte: ein einftimmigeS ©trophenlieb mit ©eneral-

bafj, ohne JRitometle. 25a§ man biefe fimplen ©ebilbe Oben nannte,

ift fo recht be^eichnenb für bie StuSlänberet ber bamaligen 2)cutfchen.

SJcan freute [ich, in ben Oben etmaS Vornehmeres $u haben als bie

Sieber, benn mit biefen oerfnüpfte man faft immer ben Webenbegriff beS

©affenhauerS.

©iner ber erften, bie meltliche Oben componirten, mar ber ßittauer

Organift SfabreoS fcammerfdjtittot (1612—75), ein meitbefannter, frucb>
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borer, bcbeutenber 2Wufifer, nuf)t fo fein, öornefjm unb fc^tt>crt>crftänbtict>

wie ber grofce Sdjüfc, aber gerabe be$f)alb nod) beliebter. ©i« in bie

erften 3o|^e^nte be8 18. SatyrfyunbertS bouerte feine ©erüfjmtfjeit an.*)

3m 3af)re 1642 liefe er ben „Srften Xfyeil meltlidjer Oben ober Siebes»

@ejänge mit einer unb jmo Stimmen ju fingen, beneben einer ©iolina

unb einem ©äffe $roo SSioIa bie ®amba, Xiorba" ic. erfd)einen, bem nod>

jroei Steile folgten, Sdjon aus bem Xitel fiefjt man, bafj t)ier eigentliche

£auSmufif geboten »erben foßte.

SBie fct)nell fid) baS gefallen an folgen einfachen einftimmigen

Stropbenliebern in jener Qt\t verbreitet t)atte
r get)t aus einer Sammlung

oon „Oben unb Siebern" fyeroor, bie im Safjre 1642 in Sorö in See»

lanb erfdjien unb im Serlaufe üon 22 Sauren nod) oiermal aufgelegt

morben ift**) Sfjr Herausgeber mar Gfabrtel »otgtlanbcr, 4>of»^clb-

trompeter unb Äammer»9J(uficuS beS ^ringen Gfjriftian oon $>änemart.***)

StuS bem unten abgebrurften Xitel beS feerfeS gct)t bereits fjeroor, bafc

©oigtlänber bie SMobien nid)t compomrt, fonbem nur $ufammengetragen t)at;

öon ifjm felbft rüfjren mofjl nur bie SBorte f)er, bie er ben ÜKelobien untergelegt

§at, unb $war laffen biefe Xerte auf feinerlei poetifdje ©egabung fctjliefeen.

2)ie Sammlung §at aber einen nict)t geringen 28ertf) für bie ®efd)id)te be&

2iebe8, benn mir fyaben in it)r 98 Gelobten oereintgt, bie bamals maf)r-

fcfjeinlidj beliebt unb in ber $au8mufif oerbreitet maren. $ie $erfunft ber

einzelnen äöeifen tonnte bisher $um größten Steile nodj nict)t feftgefteüt

werben; bafj bie Duetten jebod) nict)t met)r auffinbbar feien, ift feinesmegS

anjune^men. 3n ber $auptfad)c ftnb eS roofjl italienifdje Sanjonetten,

t>iefletd)t aud) einige ber urfprünglid) me^rftimmigen Sieber tfjafjler'S unb

tJrancFS, fidler audj einige ©olfSlieberf). ©ei näherer Untermietung

mürbe fid) roafjrfdjeinlid) ergeben, bafj ©oigtlänber'S Sammlung eine

är)nlict)e ©ebeutung $ufommt, mie ljunbert 3at)re fpäter ber SperonteS'fdjen

„Singenben SWufe an ber Sßlei&e" — oergl. ©anb 1 beS oorliegenben

SBerfeS S. 83 ff. 3ft ja bodj bie „Singenbe SWufe" in nid)t unäfmlidjer

Seife entftanben mie ©oigtlänber'S Söerf. Siele ber oon biefem gebotenen

Sföelobien finb anmutig; aber mie oiel mag ©. an if)nen gemobelt

fjaben! gür bie gorfdjung ift bie $f)atfa$e mistig, bafe and) biefe

*) 9iod) 3o&anne3 SJlattfjefon fpottete barüber.
**) $er lud laufet: «Uerljanb Oben onb fiieber, roelcbe auff atlerlep

f
afö

3talicnijd>e, ftran&öftfcbe, @nglifd)e onb anberer Jeutfdien guten ßomponiften,

OTelobien onb Slrien geridjtet, froren onb lieber ©tonbS ^erfolmen m fonberlidjer

(*rge$Ucbfeit, in oornebnien (SonotoRS onb Kufammenhmfften, ben ©faoi ©imbalen,
bauten, liorben, $anborn, Siolen bi ©amba gnnu beauemlid^ )u gebraudjen, onb
in fingen, ©efteüet onb in Itud gegeben, 2)urd) ©abrieln SSoigtlänber. Obrer ^>ooi'

^rinnlidjen 2)urcbleud)tigfett ju 3)ennenmrcf onb ^onoegen :c. oolbeftellten ^off*

5elb=Irompetern onb ÜKuftco. ©ofjra .... 1642.
***) (SinigeS habere über SSotgtlänber unb bie SBejtebungen ber ÄapeUe be«

^rinjcn <5f)riftian ju ^einrieb Srf)üö berietet R. oon ßilienaon in ber MUgein.

©iograpbie 40. «anb @. 213.

t) 3n>ei oon ibnen bat ffl. Riffen narfigeroiefen in feinem Shiffafc: 3)a*

ßieberbutb be« fieipjiger ©tubenten 61obiu8, Sierteliabröfcbrift für SWuf. ffliff. vn
6. 599.
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©ammlung bic Octaoengattungen im Stücfgang begriffen jeigt. $on
beit alten ftirdjentönen ift nur ba« 2)orijche unb ba« üttijolobifche

(btefe« nur in njenigen Siebern) übrig geblieben, bagegen ift ba* au««

gefprodjene Dur ftarf oertreten! Sntereffant ift ba« $in« unb $er«

fchwanfen ber£onalität in ben meiften 9Mobien; e« läfjt am Skften ge*

wahren, wie in jener $eit Elte« unb Sfteue« chaotifd) gemifd)t mar*).

Um bie SRitte be« 17. 3a^unbert« fef)en wir einen anberen

35icf)terfrei« für bie fiieberfomponiften oon ©ebeutung werben, nämlich

ben um 3ohann SR ift. tiefer gemann aunächft $wei rjodiberühmte

SJiufifer bafür, fich mit feinen ^oefien gu befduftigen: ben bereit« er-

mähnten 3»ttQUer Organiften Slnbrea« $ammerfchmibt unb ben Hamburger
töioliniften 3otwnn ©d)0t> (1640—60 roirfenb); femer componirten bie

Dichtungen jene« Äreife« ber Hamburger ©tabtcantor unb 2)om*ÜKufif-

birector XqotnaS ©eile (1599 geboren), bie Hamburger Drganiften

4>rinrtdi SchciÖftnann unb 3ncob ^raetoriue mie audi beffen ©d)üler

&einridj ^npf, ferner ©irgmuuD töottliru Stuoe, Organift an ber Nürn-
berger Sorenjfirche. — 3f)uen fönnten otefleicht bircct augereiht werben ber

Hamburger ?Irjt unb ÄapeHmeifter 3oqnnn SÖolfanng ftranä (geb.

1641), beffen innige „®eiftlid>e 3Retobien" bie ©ebichtc Heinrich (Slmen-

fjorft'« gur Unterlage haben; ferner brei SWühlpaufener SanbSleute 3ot).

(Sccarb'« : ber Organift unb ©ürgermeifter Sodann Ludolf $tyle;(1625—73),
beffen ©of)n Söfymn ©eorg «die (1650—1706) unb ber unglücfliehe

Dichter unb 9Jcufifbilettant @eorg Sleumart (1621—81). Sou biefem

rührt ber munberootle Ghoral her: „SBer nur ben lieben ©Ott läfjt

walten", oon bem älteren ffye ber faum minber befannte: „Siebfter 3efu,

wir finb tytr". — SlHe biefe ßomponiften pflegten oor$ug«meife ba«

geiftlid)e Sieb- ihre oft recht cjefünftelten weltlichen Oefänge fanben bei

Weitem nicfjt bie gleiche Verbreitung.

SBefentlich bereichert würbe bagegen ba« weltliche ßieb burdj ben

jung geftorbenen üRärfer «Horn ftrteger (1634—66), einen ©djüler oon

©djeibt unb §einrich ©chü&, ber al« Organift ber Sturfürftlichen Capelle

in 2)re«ben wirftc. SBir befifcen oon ihm nur jmei Hrienfammlungen, bie

über fef)r werthooß finb. Ärieger ift ein bebeutenbe« Talent, ©eine 9Welo-

bien haben etwa« ©innehmenbe«, ungefünftelt Änmuthige« unb unterfcheiben

fief) fehr oorteilhaft oon bem ÜRittelgut ber $eit, wie e« etwa Soigt»

länbef« ©ammlung repräfentirt. SRan fönnte Ärieger mit Ulbert Oer-

gleichen, boch ift er noch einfacher unb gefdpeibiger al« biefer. Sharafte-

riftifch für ßrieger unb feine $eit ift bie ftünfftimmigfeit, bie auch in ben

3nftrumentalritornellen bei behalten ift; Tie war bamal« ba« Normale,

man wollte bie güfle be« ftlange« nicht entbehren. — Sluffaflenb häufig

wenbet Krieger entferntere Tonarten an; neben D unb A dur finben wir,

*) 93on ben 100 SUlelobien fmb etwa 14 borifd), etroa 18 bagegen in Dmoll,
alfo trangponirt dolifdj , femer 5 in Amoll, etroa 14 in Gmoll. OJl an die finb

rounberlid) aemifdjt: Ddur unb 2)orifd), <Df)n)gifd>, Emoll unb Amoll u. f. ro.

^ntertffant tft, bei einigen ßiebern §u beobadjten, rote ba& fJKrolpbiicpe aflmätjlid)

in ba» iranSponirt 3onifcfce Gaur übergebt.
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menn auch feltner, E-dur, B-dur, Es-dur, C-moll ic. SDie $errfchaft

bcr Dctaoengattungen ift alfo bei ihm bereits gebrochen. Krieger ift

aber nicfjt nur als ilinftfcr, fonbern auch burdi feine auSgefprodjene poctifct)e

^Begabung unter ben ßeitgenoffen eine erfreuliche Srfdjeinung. ©ein fpater

einem geistlichen Siebe umgemanbelter „9tacf)tgefang
M

ahntet ein natür-

liches bidjterifcheS (Smpfinben. S)ie überaus ftimmungSoolIe (Sompofition

beS frönen ©ebicf)teS ift als 222 im «nfjang unferer 9Jiuftrbtifottle

abgebrueft

Sßtr fjaoen gefet)en, bafj baS beutfct)e Sieb im ganjen 17. Satyr«

hunbert jumeift com ÄuSlanbe abhängig mar. ÄIS fidj nun in Stalten

mieberum eine neue ÜRuftfgattung bitbete, hatte bieS natürlich fofort auf

bie beutfehe ättufif (Sinflufe. ÜJfan fudjte nach breiteren gönnen unb

entnahm fic ber Oper, beren (Sntmtcflung in 2)eutfchlanb burch ben

breifeigjährigen Ärieg unterbunben, in Italien aber burch ben grofjen

SWetfter 9Honteberbt unb feine Nachfolger Sa»a Iii unb Sefti ju hoher

Ölütrie gelangt mar. 2)aS SRecitatirj mürbe meniqer ungelenf, bie Sprache

gefügiger, unb neben bie fcrie trat baS (Snfemble*), in bem mehrere Sßerfonen

gleichseitig ihrem Smpfinben ÄuSbrucf gaben. SDie ©ebichtform marb nun
mieber mabrigalifch. 83ei uns machte ftch biefer UmfdEjmung etma um 1700
geltenb, alSSrbmann 9leumeifter'S2)ichtungen ben mabrigalijehen Shinft-

gefang**) fchufen. 2)er Congertform, in ber bie einzelnen Strophen oerfchie-

benen Sängern übertragen unb burch SRitomefle mit einanber oerbunben maren,

finb mir fdjon bei Heinrich Ulbert begegnet. 9hm famen 2)uette, Xerjette

ijingu, gemifetjt mit Stecitatioen unb burch bramatifche libörc unterbrochen,

ferner aber mar, auch w ^en SnfembleS, eine ftroptjifche GJrunbftimmung

gegeben, bie auch oem dichter bei ber ®eftaltung ber $erte einen geroiffen

jjmang auferlegte. 9Ran !ann alfo fagen, bafj fich biefe neue concerrirenbe

Sirchen« unb Opernmufif auch a "T ®tunb beS Strophenliebes entmicfelt hat.

Vluf baS beutfehe Sieb hat biefe ©ntmicflung nicht günftig ge»

roirft. 5)ie Strophe, bie ©runbform beS Siebes, auf bie eS ftets

mieber jurücfgefommen ift, mürbe ben Angriffen einer anberS gearteten

fremblänbifchen Äunft auSgefefct. Sie unterlag in biefem Kampfe. (ES famen

frembe, halbftroprjifche ©ebilbe nach $eutfchlanb, unb bie Ausprägung opem-

haften SöefenS mürbe für baS gange Dritte Viertel beS 3ahrhunbertS charaf»

teriftifch, mährenb folche ©ebilbe oorher nur oereinjelt, mie in ben

Sdjaufpielen mit ©efang beS SftürabergerS Sohonn Älaj, aufgetreten mar.

*) 3unäd)ft freilieft no$ in red)t unbeholfener (Seftalt.

**) ©er ftd) ein SBilb biefer 5Didjrung8form mad>en nriU, braud)t nur an b'vt

aübefannten SWabrigaloerfe auS 8aaYS flttattfcäuSpaffton }u benfen:

itySu) xoiu oet meinem oeju roaenen .

„Sinb QKfce, fmb 5Donner in SBolfat perfdjrounben".

Mm flbenb, ba eS fuble roarb".
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2>ie Sftidjtung auf ba« ?luj$ergett>öt)nlüf)e, Übertriebene, bie in ber feiten

tätfte be« 17. Saljrljunbert« ade« befyerrfdjte, machte ftd) audj in ber

tofif geltenb 2>a« $BoIf«mäf}ige trat nodj mef)r jurürf, bie Äunftmeife

rüdfte in ben SBorbergrunb; üon ber ©ebunbenfjeit be« ftropljifdjen ©efange«

ftrebte man tjinroeg $u größerer ftreifjeit ber formen, möglidjft au««

brueteüoHer $)eflamation, in ber geiftlicfjen SJiufif nid)t meniger al« in

ber weltlichen. Unb bieje gange Semegung ftanb unter bem (Sinflufe ber

Oper, bie itjrem SBefen nadj bie Snbioibualifirung be« ©efange« jum
Siele tjatte.

SBon bem neuen ©eifte merft man bereits gar manche« bei ben

beiben mistigen SJcufifern, bie jefct gunäcrjft ju nennen finb: Soljnnn

Wltyt* ffrieger (1649—1725) unb 3ot)nnn Ärieger (1652—1735).
<3Jerabe bie Sieb er biefer SReifter finb aHerbing« nodj öerljältnifjmä&ig

einfach getrieben, unb für if)re oolf«mä§ige Ärt fprid)t u. a. ber Umftanb,

bafj ftc im Slufgefang nad) ber 3)ominant cabenjiren. 3ofjann Krieger,

ber länger als ein tjalbeS 3af)rf)unbert al« SJtufifbirector in Zittau nrirfte,

componirte bort bie ©efänge LUirifttau Seife'«, be« befannten 3d)ul-

poeten, beffen SSerbienft e« mar, gegen ben ©djroulft Sofjenftein'« unb

ipoffmann«malbau'« $ront gemalt unb jur ©nfad^eit unb 9totürlid)feit

äurütfgerufen xu f>aben. SDa« gemeinfame SBerf ßrieger'« unb Seife'«,

bie „üttufifatifdjen @rgöfclid)feiten", (1684) mürbe
f. 3. öiel beamtet;

roäljrenb ber erfte $f)eil, bie geiftlid)en Wnbadjten (Slrien), in ifjretn £uju«
an inftrumentalem ^omp burerjau« italienifdjen @influfj geigen unb *um
(Joncert ^inftreben, finb bie mehligen fiieber be« xroeiten Xljeil« meiften«

fd)lid)er gehalten, ©in ^eitere« bramatifcfje« $uett barau« famifdjen

3)emofrit unb $eraflit) ift befonber« ^eroorju^eben. — 3ot)ann ffrieger'«

S3ruber Soljann $f)ilipp mar §offapeHmeifter an bem funftliebenben

$ofe in Seifjenfel«. Sßon f)ier au« trat aud) er mit 6f)riftian Seife in

Serbinbung unb aufcerbem mit (Srbmann Üfteumeifter, bie 93eibe burdj ib,n

angeregt mürben, in mabrigalifdjer ftoxm au bieten.

Huf biefe poetifdje Unterlage fcfjien bie beutföe Sonfunft nur ge*

martet *u haben, um nun auch bie mit bem 2Jtobrigalifdjen oerbunbene

italienifche Sftufifform unbefchränft auf fid) übertragen *u Iaffen, unb gmar

gunäctjft in ber Santate. &on if)r mirb balb noch bie Siebe fein.

Sir fjaben gehört, baj? ber ältere Ärieger in Seifjenfel« mirfte.

$lu« bem Meinen ©ebiet gmifdjen Seifjenfel« unb ©era (an ber thüringifd}-

üoigtlänbifdjen ©renxe) maren bereit« bebeutenbe ÜHufifer hervorgegangen,

mie $einrid) ©d)üfc, Ijeinndj Ulbert unb ber tü^tige 3ol}. S^rift.

©c^iefferberfer; ber näctjften ^äfje oon SBeifeenfel« entftammt no^ ein

anberer SDiciftcr, beffen SBirfen aflerbing« tjauptfä^Iic^ für bie Oper in

Söetradjt fommt: 9lfin^arD Äftfer au« $eud)ern bei SöeiBenfet« (1674 bi«

1739), einer ber genialften beutfdjen ßomponiften. 9Jo(^ ift er nidjt nac^

feinem ooUcn SBertt)e geroürbigt morben. 3^m ftanb eine Ueberfüfle

meiner, gragiöfer, unb bann audj mieber mächtiger, mie au« ©tafjl ge*

goffener Seifen Iii ©ebote, mat;re Urbilber be« ^änbet'fc^en ©tilg.

SBenn fic^ bei i$m anbererfeit« oft ein bebauertidjer SWanget an SJer-
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tiefung unb feinerer 21u*füf>rung bemerfbar madjt, jo fjat Äeifer bodj otel

baju beigetragen, burdj oerfdjiebene Syperimente bog muftfalifdje $ar-
fteUung*material gefdjmeibiger, bem tnbiutbuellen Slu*brutf bienftbarer $u

machen. 3>aburdj bat er bie fpätere 81ütf)e ber mufifalifd)en ßörif i'ebr

förbern belfen. 211* bie ^oefie )idi mieber fjob, hatte mittlerweite bie 9Jhifif

burdj Arbeiten auf anberen ©ebteten (ber Oper unb ber inftrumentalen

Jhtnft) neue Sttittel unb bie 9Jcoglirf)feit gewonnen, ben 2)id)tern in if)rer

SBeife *u folgen. 2)aju fommt, bafe aud) bie Serie ifjrerfeit* burdj bie

Dpernlibretti gefügiger geworben waren; war ja bod) j. ®. ber Älejan*
briner, ber in ber Oper unmöglid) war, üerfdjmunben, befonber* feit

bem Auftreten be* fiibrettiften ©art^olb geinb. — ÜJcan finbet bei Äeifer

bereite bie oodftänbige italienifdje ©olocantate, baneben aber and) ba*

einfache ftropljifdjefiieb. Unb ba bie Hamburger Oper, bie burd) Äeifcr

<mf ifjre f|öd)fte fyöljt geführt war, balb ein jäfje* (Snbe nafjm unb Wie-

manb ftd) fanb, ber an biefe 5hinftblütf)e anfnüpfte, fo barf gefagt werben,

bafj Äeifer im ©anjen nod) meljr ©influj? auf bie ©e?d)id)te be* iJiebe«

gehabt fyat al* auf bie (Sntmitflung ber Oper, ßeifert rei^oofle, feine

ÜDfelobien wirften in i^rer 3eit ftarf auf ben jungen öanöcl unb auf Xelf*

mann (ogl. unten ©. 77 ff.). Ofme ftrage ift audj (Börner in Hamburg
(ogl. unten 6. 93 ff.) burd) iljn beeinflußt worben. 9D?an fann bie (£nt*

wicflungSünie oon ben Söeifjenfelfern über Reifer ju ©örner »erfolgen,

unb e* ift tuobt nidjt obue Jöebeutung, bafc ein 2iebling*fd)üler Xele«

mann'*, ber Organift ©djmügel in Lüneburg, ber £ef)rer oon 3of)-

21 br. *ßeter ©d)ul$ würbe (ogl. unten ©. 261).

(Sin bi*l)er ungebrudte* ©tropbenlieb Reifer'* au* beffen Oper
„Groefu*

M
ftct)t in unfern 2Rufirbfifplflftt al* 9to. 223.*) — Unter

Sio. 224 folgt eine Sompofition Räubers au* beffen Oratorium ©ufanna;

fie wirb Ärie genannt, aber wie gar manche anbere be* SRetfterd ift fie

nict)t etwa eine Da Capo-Slrie nadj ©carlatti'fdjem SBorbilbe, fonbern ein

einfache* ©tropfjenlieb, unb jmar eine« oon t)öd)fter ©d)önf)eit.

Äefyren wir jefct nod) einmal $u ber mabrigalifdjen $)idjtung unb

ÜJiufif jurüd. 3Bir muffen un* baran erinnern, bafe ber Dreißigjährige Ärieg

manche geiftigen 5Mütl)en be* beutfd)en SBolf* gefnieft fyatte unb bajj nur bie

^Religion biefe ^kriobe ungefdjmädjt überbauerte. ©o blieb and) bie geiftlidje

^oefie auf einer gewiffen §öf)e, al* bie weltlidje matt unb banal geworben

war. 9tocf)bem ©rbmann 9?eumeifter mit feinen $)idjtungen ber mabri*

gali)d)en ^oefie 99al)n gebrochen, fanb fid) eine ©djar oon 9tod)aljmern, bie

fpäter audj bie weltliche Shtnft ftarf beeinflußten. $a* ©tropfjenlieb tritt

mef)r unb me^r jurüd; jwifc^en bie Slrie brängt fid) ba* 9Recitario.

(5* war je tu bie 3eit, in ber ade beutfe^en (Somponiften ©olo>
-can taten fdprieben. SWeift entnaf)men fie bie Xerte bem ältalienifc^en,

unb c* ift bejeidjnenb, bafe felbft ^Deutfc^e fidj italienifa^e 2J?abrigale ju«

*) ©ie ifl mir oon Dr. J>ugo ßeidMenttitt nur SBerfüflung fleftcIU tuorben,

ber um bie ©rfor)d)ung ber Äeifer'fdjen ©erfe grofec Serbienfte bat. «etjnlidje

liebarrige ©efänfle ftnben ftd) naO) 2.8 ü)ltttt)eilung in tetier'3 Dpem w^eracltu8",
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fammenftümperten — galt bie« bodj für bornetjm. ©elbft «Sebaflian ©ad)
tjat bret Solocantatcn auf italienifdje Xerte gefegt, unb bon bcutjdjen

©olocantaten*) beS ÜJteifterS befifcen wir ebenfalls brei. Sieben ben

pattyetifdjen (Kantaten waren nod) burleftfe beliebt, bie bie ö er [d)iebenen

Vorgänge beS menfd)lid)en Sebent fomifd) bet)anbelten, unb $war ftetö

niebrig-fomifd); irgenb roeIct)er foutoeräner $umor geigt fid) mdjt. SBon

93ad) gehören t)ierf)er: bie ©offee- unb bie dauern -©antäte. 3n biefet

bricht eine auggefprodjene Neigung $um einfachen Siebe burd), öon ber

man fonft in ben SBerfen be$ großen SReifterS wenig mcrft. 3U Den

Dichtern, bie 23adj für feine geiftlidjen ©antaten Xerte lieferten, ift neben

#enrici=*ßicanber (bem SJerfaffer ber Sßerfe ber 9Rattf)äu8»$affion) ber

etwa« begabtere $unolb-2Wenante8 $u nennen.**)

fcättDel f)at im ©egenfafc $u 93ad| fef)r gacjlrcic^c weltliche ©antaten

getrieben, oon benen allerbing« leiber wenig erhalten ift. $ie Xerte

entnahm er jum Xfjeil 93rotfe8' berühmtem ©ebidjt: w 3rbifd)e3 Vergnügen

in ©ort". 88 finb artige Sßaturlieber, mabrigalifd) befjanbelt, liebliche,

nidjt tiefe, aber anmutige ©erfe. — 2Ba* um biefe 3«* on fogenannten

beutfdjen Siebern erfäeint, ift $um größten Xf)eile entweber opernfjaft

ober au8 geiftlidjen ©antaten entnommen. $5a8 einfache ©tropljenlieb mit

©eneralbafe tjatte feit ben legten ©ompofitionen ber norbbeutfcfjen, um 9tift

gefdjaarten SRufifer feine SBertreter mefjr aufecr ben beiben ÄriegerS, fo-

tt)ie bie Gomponiften Aremberg unb ©rlebadj, über bie weiter unten

gefprod)en werben wirb. Auffälliger SBeife fanben fidj aud) nur Oer-

fdjwinbenb wenige Siebcomponiften bis jum Seginn be« fünften 3at)r-

jef)nt8 im 18. 3af)rt)unbert.***) ©elbft Sammlungen festen im ©ebiet

beS weltlichen Siebe* mit einer Äu*naljme ooHftänbig.

$ür ba« geiftlidje Sieb aber, baS in biefer ganzen fttit c*nc

füfjrenbe Stolle fpieltc unb baS weltliche mit über SBaffer hielt, erfc^ien

i. 3. 1704 eine midjtige Sammlung: ba« $reülingf>aufen'fdjc ©efangbudj,

baS üiele Auflagen erlebte, ©eine SMobien jeigen jenen ©tid) in'S Arien-

f)afte, ber bie ÜHufif ber bamaligen &t\t überhaupt d)arafterifirt. ©S
finb ftropt)ifcr>e Sßeifen mit einfachem S3afj. SSiel ,©üBfcr)e& ift barunter,

aber wenig ©rofjeS. ©in anbereS ©efangbud), ba8 ©djemelli'fdje, an

bem ©ebaftian 83acf) SWitarbeiter war, trat bamit in Söettbewerb. @S
enthält 954 alte unb neue Sieber unb Strien, für X)i«cant unb 83afj ge-

fegt. 93on ©adj befinben fidj barunter etwa 29 geiftlid)e ©efänge, bie

$um Xfjeil fet»r fdjön finb. An bem üJtofjftabe be8 firdjlid>en ©fjoral*

barf man fie nid)t meffen; e3 finb eben erbauliche Sieber unb Ärien für

ben £au8' unb ^amilienbebarf.

SBenn wir bisher bei ben weltlichen unb geiftlidjen Äunftliebern öon

au$länbifd)en ©inflüffen fpradjen, fo war faft immer nur oon ben Stalienern

w(5onccrt«SIrien'' würbe man [it je^t nennen.
**) ©ad)'8 einfadjefi. betioalicb'fpicfebürflcrHd^eS Cieb: „So ofl td) meine

lobadSpfeife" ift in unfern SRuflfbfiföirlfti unter »0. 145 abgebrutft.

***) JBi8 ie^t batte man ft* ein auf Ibalfadjen geftü^teS ©ilb biefer 9Jeriobe

nid)t madien fönnen
; unfere ©ibliograprjie (@. 1 ff.) fudjt bre fiüde auSjufüUen.
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bic Webe, bic ja aflerbmg« am ftärfftcn auf unfere 9Wufif, befonber« auf

bie Siebmufif be« 17. 3af)rtmnbert«, gemirft ijaben. fluer nidjt aflein

oon Ujnen gingen fofd)e SBirfungen au«. $on ber groeiten $älfte be«

17. 3af)rJ)unbertö an fann man einen ftarfen Sinflufj ber ^ranjofen auf

ba« beutfdje Sieb feftfteöen, ber ba« ganje 18. ^ahr Rimbert f)inburdj an*

f)ielt. 3n granfreid) Ratten jene f)öd)ft erfreut id)en unb mistigen Samm-
lungen üon ßfjanfon« ju erfcfjeinen begonnen, ©ie festen fid) meiterf)in

fort, bi« in bie moberne 3eit $en meift fjeiteren heften — ber ÜWetjraa^l

nad) finb e« Xrinflieber — maren unbegleitete 2JJelobien beigegeben; nur

feiten finbet fid) ein 93af$ barunter. Sn gan$ berfelben Sßeife mürben oom
6. ^a^rge^nt be« 18. 3at)rf)unbert« an SWelobien aus ben SBaubeöttle«

unb Dpern öon$uni, SWonfignu, 9ßf)ilibor, ©retrn ic. ic gefammelt

6ie brangen nad) $>eutfcfjlanb, unb unfere gebilbeten Greife, bie otjnef)in

gern aüe« ftranaöfifdje nad)äfften, bemäd)tigten fid) ifjrcr unb erfreuten

fid) an ben munteren, in $eyt unb ÜMobie oft aufjerorbenttidj anmutigen
unb Iieben«mürbigen ©tütfen. 3m Original mie in Ueberfejjungen fanben

fte fd)nefle Verbreitung unb übten einen (Sinflufj auf bie beutfdjen Sieb-

componiften au«, bcr fid) meitf)in »erfolgen tä&t. — (Sine 2lrtjatjl fötaler

£§anfon« merben im «ntjang unferer ^ufittftfplele unter Wo. 225-236
toiebergegeben, unb gmar au3nafjm«roeife nidjt üöüig in itjrer Originat-

geftalt, fonbern mit Segleitungen unb 93ortrag«bejeidjnungen oerfefjen;

biefe fielen in Kammern, unb au« ben 93emerfungen über jebem Siebe

gef)t Ijeroor, meiere ©eftalt e« uriprünglid) t)atte.

Tic erfit fTanjöfifdje ©ra$ie ber ßfjanfon« mirb itmen morjt audj

bei ben Sefern biefe« SBerfe« ^reunbe ermerben. 2Bie rei^ooö ift bie

Äoferterie gleid) beS erften Siebe«: Non je n'irai plus! $>ie SMobie
üon Wo. 226: La jeune Nanette f)at marjrfcfjeinlidj §änbet ge*

fannt; ber berühmte Gr)or: See the conquering hero comes
au« „3uba8 ÜJtoffabäu«" unb „Sofua" (1746 unb 1747) ftingt ftarf

an fte an. 93olf«tf)ümtid) berb unb realiftifd) wirft Wo. 227: Dans
notre village, überau« fein bagegen unb in itjrer t>ornef)men (Smpfinb*

famfett tttpifd) franjöjtfdj bie fdjöne „Air tendre" (Wo. 228); fte er«

innert ein toenig an ÜJJojart^ SBiolinfonate in E-moll. $eroorf)eben

möd)te idj fd)lie§Iid) nod) bie mud)tige 6r)anfon Wo. 236: Paroissez,
aimable aurore, beren ftorm ber eine« Gouperin'fdjen Wonbo« ent»

fprid)t (ogl. ©. 65).

HuSbrüdtidj fei bemerft, bafe e« eine ?tu«maf)t au« bem Seften ift,

bie ^icr geboten mirb. Aber auet) ba« unenbtiaj oiele SWittetgut brang

bamat« au« granfreief) mie au« Italien nad) £eutfa^Ianb. „Snsmifdjen .

.

gtengen meiere in ben ©tuben auf unb nieber, unb fangen tfjeil« ein

§ranjöfifc^e« Siebgen, ttjeit« eine oertiebte Ärie au« ber Opera" tjeifjt e«

in ßunolb»3Henante«' w©atnrtfd)em Woman" (Hamburg 1705, ©. 50). —
2)tefe SBeoorgugung au«Iänbifc^er Äunft felbft in unferer ^auSmufif ift

gemife beflagen«mert^ — munbem fann man fia^ aber faum über fte, ba

m $eutfd)lanb bie 3Q^ wirftid) fangbarer, teid)t eingänglic^er Sieber

uta^t grofe mar; ^atte boa) bie beutfdje Itirifc^e $5ia^tung bamat« i^ren

3tleblSnb«r, Sieb. I. III
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liefftanb erreicht. Slber auch al* feit ©ünt^cT bebcutenbcrc Poeten er«

ftanben Waren, hielt bie SBorliebe ber ariftofratifcr)en wie ber beffer ge«

fiefltett bürgerlichen Greife für bie (Shanfon* an. 2H* gum 2lu*gang be*

18. Sahrfmnbert* unb barüber §tnau* läfct fief) bie* beutücr) »erfolgen.

83ezeicf>nenbe ©eifpiele finb, bafe i. 3. 1762 in Berlin ein Recueü de
Chansons *

i t)erau*gegeben Würbe, beren ßomponiften au*fdjlieijlich Teutidie

toaren, bafe femer ein fo philifterljafter SRufifcr wie ©djönfelb**) eine

feiner ^ßrobuetionen baburet) oornerjmer ju machen fuctjte, bafc er it)r

franjöfifcr>en Sejtinhalt unb ben %\ttl gab: Recueil compose par un
Amateur, unb bafc felbft ber treuherzige, ecr)t beutle SWeifter 3ot). Slbr.

Schulz noc^ in feine berühmten „Sieber im 93olf*ton" einige tyan*
fon* einreihte***)

3Bäf)renb bie ©f^nfon* in faum einer ber zahlreichen liaubjdiriu--

tict)en Sieberfammlungen
\
etilen, bie bie beutfcr)en Änftofratinnen fich im

18. Safjrljunbert anlegten, finb Sieber englifccjen Urfprung* Weber in

biefen, noct) — fowett meine ßenntnifc reicht — in anberen ©ammel*
werfen ju finben. 3öir werben balb hören, wie mistig ba* englifche

©ingfpiel für bie (Jntmicflung ber beutfetjen fomifchen Cper geworben

ift; au* ber guten ©ammlung englifcher 3Jolf*gefänge aber, welche Die nie Ion

2)rucfe ber Beggar's Opera oon 3ol)n ©ab. unb beren fet)r zahlreiche

Nachfolger bieten, ift in bie beutfdje £>au*mufif faft nicht* aufgenommen
worben.

SBir befinben un* jefct bereit* in ber geil, bie ben ©egenftanb unferer

eigentlichen $arfteüung bilben foö. öeoor auf Einzelheiten eingegangen wirb,

mögen zunächft einige aflgemeine $üge tjeroorgetjoben werben, bie für bie

StarfteUung ber (Jntwicflung be* Siebe* im 18. 3ahrhunbert wichtig finb.

SBie in einem grofjen %tyik &e* 17. 3öhr^un°crt*, fo waren auch

in ber golgezeit fiieber beliebt, bie foWof)l gefungen, wie allein auf bem
Slaoier gefpielt werben tonnten. „Da cantare e suonare", „3um ©ingen
ober Spielen", hei&t e* auf bem Xitelblatte oieler Sammlungen ber früheren

^eriobe, unb biefe* 3ufammenfliefien oon ©efang*- unb ßlaoiermufif läfjt

fich im (Einzelnen auch Dei emer ^Heitje ber SBerfc oerfolgen, bie in ben

nachfolgenden ^Blättern ausführlich behanbelt werben. 83on ben Siebern

ber ©räfe'fchen Sammlung (1737—43) z- 83. rühmt ber befannte Schrift*

ftefler 2J?arpurg,f) bafj fie auch aI8 Heine ßlaoierftücfe oerwenbbar feien.

Heimlich äußern fid) bie Siebercomponiften ©nbter (1757) unb $ertet

(1760 [„man fingt folche Sieber nicht alle #eit, fonbern man fpielt fte

Zuweilen nur auf bem ßlaoier"]). ©enau biefelben Äu*brücfe gebraucht ber

terau*geber oon ©raun'* Oben, 1761 (ogL ©anb I, S. 165), unb auch

itel, wie: „2)er fpiel« unb fingenbe ßlaüierfpieler" Oßaulfen, 1762) unb
„Glaoiermufif zu ernft« unb fcherzhaften Siebern" (Sßaulfen, 1766) finb

*) Stegl. SBanb I ©. 175.

**) SJergl. «anb I 6. 235.

©riefe über Die lonfunft, Serlin 1760 ©. 161.
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an fidj fdjon fefjr c^arafteriftifc^. 3o^ann Slnbre, ber Slutor ber fchönen

ERelobie: „93efrän$t mit Saub", fprid^t fidj nicht anberS in ber Selbft*

anzeige feiner „Sßeuen Sammlung" o. 3. 1782 au3, bie fo recht jeigt,

wie alle biefe (SJefänge für bie |>auämufif beftimmt waren: „2)ie Sieber

fönnen nötigenfalls ohne Segleitung gefungen, ober ohne ®efang als Keine

Stücfe auf bem Slaoier gefpielt, unb bie mehrftimraigen Sieber auch ein«

ftimmig gefungen werben
1
*.

SDaf) ba« 2? erfahren aud) feine Scf)attcn feiten hatte r empfanb fdjon

ber bilettirenbe Somponift ©. SB. öurmann, ber im 3<*hrc 1766 über

Glaoierlieber fdjreibt: „Qfo ift fefjr ferner, in biefer tlrt oon äJhiftf oöHig

glücflicf) gu fein; balb oerliert ber 3)id)ter, balb ber Gomponift, balb

Seibe ^gleich".

3m Uebrigen tjai fidj bie Sitte ber „Slaoierlieber" bis in unfere

3eit erhalten, unb fie roirb wof)l nie oöllig oerfcr}winben. 9tur $wei 93ei*

fpiele aus ber neueften 3«t feien angeführt. 3ot)cinnStraufj' berühmter

SBaljer oon ber „frönen blauen 35onau" ift in ber urfprünglicr)en %oxm
ein SDcannerdjor mit Slaoier* refp. Ordjefterbegleitung. Unb bie gegen«

wärtig beliebteften SolfSlieberfammlungen ftnb meift fo eingerichtet, bafc

bie Singftimme aud) im ßlaoierfafo enthalten ift, fobafj biefer allein ein

oollftänbigeS ©an^e« bilbet 3n ber Xiiat t)ört man benn aud) alle biefe

©efänge faft ebenfo oft nur auf bem Slaoier gefpielt roie gefungen.

3n engem 3ufammcnhQn9 m^ oen Q^tcn Glamerliebem ftanb bie

faft allgemein gebräuchliche Sitte, bie ©efänge nur in 2 Snftemen ju

fdjreiben. 99iS in bie 80 er 3at)re be8 18. 3ahrhunbertS finb nur wenige

SfuSnabmen oon biefer Ütegel ju fonftatiren. Srft gegen (Snbe be$ 3ohr '

IronbertS machte fictj ba8 SBebürfnifs nach einem befonberen Softem für bie

Singftimme geltenb; fo fdjreibt L 3- 1789 ber Sänger unb Somponift

$urfa, feine Sieber Dürften nicht oon bemfelben SluSfüfjrenben gefungen

unb zugleich gefpielt »erben, oielmehr erforbere ber ©efangS* unb ßlaoter»

part jeber feinen eigenen üftann.

Son Sthlttfffln mürbe für bie Singftimme unb für bie rechte £anb ber

Claoierbegleitung bis etwa 1790 faft auSfchliefelich ber C s Scf)lüffel benufct.

9cur ganj au&nac)m8weife, j. 95. bei ©örner unb 3of)önn (Srnft 93act),

finbet man in ben frühen 3öhr$ehn*cn einmal ben SBiolinfchlüffel, unb

nod) 1777 bittet ber Herausgeber ber „Sieber $um ©ebrauet) in ben Sogen"

wegen biefer SRotirung beinahe um @ntfcr)ulbigung. 3*^ 3af)rc vorher

tabett Schubart in ber „fteutfer/cn üfyxonit " ben ©ebrauet) be« ^-Schlüffel«

unb meint, man fotle bie granjofen rumn nicht nachahmen. 23e$eichnenb

ift, bafe 3oh°nn ftriebr. 9teicharbt über feine „%xof)tn Sieber für beutfehe

Banner" (1781), bie für bie weitefte Verbreitung beftimmt waren, fdjreibt:

„3m 2)i$cantfcr)lüffel r)ab* ich bie Sieber gefefct, weil e$ ber befanutefte in

2>eutfchlanb ift".

Sehr eigentümlich ift bie langanbauernbe Beliebtheit, welche bie

au8gefcr)nebenen furzen 9Äelobie*93orfchläge JSJ^ &ei ocn fiieber*

in*
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componiften be« 18. 3taf)tf)unbert$ genoffen, unb groar bei ben franjöfifchen

toie bei ben beutfetjen. 3ean»3acque« Slouffeau unb bie anonymen Tutoren

ber S^anfon« roenben fie ebenfo gern an, rote ÜJ?attljefon, 3ot)ann Ghrnft

*Bad>, tyil ©man. 23ad), 93obe, ttenbing. 9Jcütf)el, ®raun, SRarpurg, $iHcr,

©chmügel, föolle, föeidjarbt, SBeimar, ©ämty ic. *c*)

$ür un« mobeme 2Jcufifer ift biefe SoTÜebe für bie holprige unb

unoocale ftigur ^ ^ unbegreiflich SBenn fie ein 2Jceifter für einen

ganj beftimmten Qxotd benufct, fo fann fie fetjr bebeutenb roirfen — roir

fet)en bie« $. ©. in ber fogenannten ©artenarie ©ufannen« in ^flaro'*

§ocf)seit, im $rauermarfch ber ©roica, in fioeroe'« (Sbroarb unb nbföteb,
©djubert'S $rüf)ling«glaube ic; roirb fie aber unaufhörlich gebraust, roie

bie« bei Dielen ber ermähnten Siebercomponiften geflieht f0 macht bie Lanier
einen gerabeju abftofjenben ©inbruef.

iiit überau« h°h c Sage ber 6ingftintme bei Dielen Siebern ift

jutn Zfjeil au« bem (Gebrauche ber „ßlaoiergefänge" ju erflären, gum
anbem Xtjcil roocjl au« bem niebrigeren ©tanbe ber $ormaUonf)öf)e in

jener fteit

S3e3Ctcr)nenb ift, bafe ®. SB. öurmann ftch in feinem „fiieberbudj

für 1787" entfc^ulbigt, bafe bie fiieber manchmal roofjl su tief gefefct

feien, inbeffen ha&e er auf bie Allgemeinheit ber Sehlen SRücfficht ge*

nommen, beren ^h^ eDcn nic^t $öbe fei. ©iefjt man fich nun biefe

85/fchen ©ejänge an, fo ftaunt man über bie Derhältnifjmäfcig f>oh€ Sage

be« ©efangpart«, in ber fich cm 3Kejgofopran ober Zenorbaruton burdj*

au« nicht roohl fühlen würbe, gefchroeige benn eine roirfluf) tiefe Stimme.
©elbft in ben für Gf)or beftimmten Sammlungen Don Sommer««

gefängen, roie j. 53. ben „fiiebern für fjreunbe gefelliger ^reube" 0. 3.

1788 roirb bie ©ingftimme einmal bi« gum breigeftrichenen d (!) geführt,

unb roie fef)r auch SRübiger'« „Zrinf» ober Sommerfchlieber* d. 3. 1791
bie h«We &*9« beoor^ugen, jeigt bie Anmerfung flu ©. 53 im ©anb II,

6. 527.**).

2)iefe Zrinflieber-Sammlungen be« 18. 3fl^rt)unbcrtS# nament»

lieh °" 11 • 3- 1788, finb übrigen« Dorjüglich unb geigen ben (Sharaftcr

ber fpäteren beutfct)en Sommer«* unb ©efeflfchaft«lieber fchon beinah«

neben roirflidje mufifalifche ftröfjlichfeit mit einem ©tich in« Sterbe.

SRerfroürbig ift e« babei, gu fefp, bafj manebe Don ben SRufifern, bie

fonft an Unnatürlichfeit, ©efpreijtheit unb Ueoermafj an Ornamenten ba«

Äeufcerfte leiften, ftcfj gerabe in iljrcn Xrinfliebern oerhältnifemäjjig einfach

geben; man Dergleicfje ba« ©eifpiet ©ctjetbe'« in 93anb II, ©. 53.

3m Allgemeinen aber t)at bie 9Jcobe ber muftfalifchen 93er«

jierungen gerabe im 18. 3al)rhunbert bie ungeheuerlichen 2)imenftonen

angenommen, unb jroar nicht nur in ber inftrumentalen tunft unb ber

*) Sergl. u. 0. <l 9io. 68 unterer ÜJlunfbeifpielc.

**) fceutjutage pflegen bei Gommerfen bie ©efänge fo angeftimmt 311 roerben,

bafc ber rjödjfte Ion nidjt über ba« fcoljc ea be« ©äffe« bjnauägerjt.
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Oper, fonbern aud) im beutfdjen Siebe. SBei einigen ßomponiften, wie

5)oleS unb 3rt eif c^cr, erinnert bie Vorliebe für folche SuSfchmütfung

gerabeju an ©ongoriSmuS ober (SuphuiSmuS. Unb fetbft ein fo gefuno

empfinbenber, begabter, gefangSüerftänbiger SDGann tote Sobann Stbam
©iiier treibt in ber SJorrebe feiner ßieber für ßinber (!) (1769),

„er wolle SDcorbentc, Xrifler unb Swppelfchläge feineSmegS au« feinen
Sflelobien entfernt ^aben, inbeffen ^abe er nic^t aöe bie Äusserungen
unb Sanieren über bie 9coten gezeichnet, bie barüber angebracht werben

fönnen".

SBie oft anct) fonft bie mobilen galante Strömung baä natürliche

©mpfinben erftieft r)at, wirb in manchen einzelnen gälten in unferem Be-
richt über bie fiieberfammlungen ermähnt.*) «uS biefem ©ericfit ift auch

erfkhtlicr), wie lange eS bauerte, ef}e bie Siebcomponiften fich oon ben

©anben beS Basso continuo cjaben frei machen fönnen. 9?adj beiben

9licf;tungen geigte fid) (Snbe ber 70 er unb Hnfang ber 80 er 3a§re ein

allgemeiner gortfdjritt. 3U flteici^cr 3eit, als bie üJieifter beS beutfct)en

oolfstrjümlicben Siebe« (©djulj, 9teid)arbt, Änbr6 ic) ben ©efang aus ben

geffeln beS föoeoeo löften. mürben auch oon mittelmäßigeren Somponiften

9)celobien gefdjaffen, bie nicht meb,r ängftlid) an ber accorblidjen Begleitung

Heben, fonbern fid) frei unb ungezwungen au« ben äBorten ergeben. —
SluS ben (Sinaelnotijen beS „Berichts* unb ber „©tatiftif" (Banb II,

©. 487 ff.) get)t tjeroor, wie mächtig bie großartige (Smtwirflung ber beut*

fdjen $id)tung oon ®üntf>er unb .paücr bis $u <Soett)e unb %itd bie

mufifalifche ßnrif geförbert, unb wie mieberum bie ftülle ber Sompoft*

fitionen jur Verbreitung ber ©ebidjte beigetragen t)at. 2Han barf aus*

fprechen, baß bie beutfehen SDcufifer bie ©efdjenfe, bie bie Didier ihnen

brachten, nicht nur erroibert, fonbern weit überboten rjo&en. SBäfjrenb

nur fehr wenige unter ben bebeutenben ttirifdjen ^ßoefien ohne gleich*

wertl)igc ßompofttionen geblieben finb, würben unenblidj oiele an fich nic|t

heroorragenbe Dichtungen erft burch bie Xöne unferer SDceifter in eine

höhere Äunftfphäre gehoben, 3ugleidj jeigt fich aber merfroürbigermeife

eine gewiffe Berftänbnißlofigfeit unfeTer großen 3)id)teT ber 3J2ufif gegen*

über, unb anbererfeitS ein nicht minber beflagenSwerther Langel an Ute*

rarifdjem ©efdjmad. ben fo oiele bebeutenbe ÜJcufifer befunbeten.

Sebaftian Bad) oerllärte bie elenben Reimereien ber §enrici*

$icanber unb £unolb*9JcenanteS mit feiner SJcufif, ©anbei bie mittel-

mäßigen BrodeS'fd)en Berfe; freilich — m* fic^ ihnen in fteutfcf}»

lanb an wirtlich bebeutenben iertunterlagen geboten?**) ©lud ift an ber

fiörif ber Änarreontifer, beS ©öttinger BunbeS unb ©oethe'S achtlos bor*

übergegangen unb r)at fich auf D*e ßompofitionen einiger .ttlopüocf 'jdjer Oben
befchränft. 3Jco$art, ber in Söejug auf gefeUfchaftliche Bilbung auf ber

£>öf)e feiner ßeit ftanb, f>ot fpeciell für beut fche Sgrif wenig Sntereffe ge-

habt unb bie $ejte für feine fiieber fich üon SBiener greunben empfehlen

*) Banb I 6. 63 ff.

*) (5rft in (Snglanb fanb #änbel folebe m bem „Samfon* nad> SRilton ic. ie.
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laffen. 83or Hflem hat fidj #abbn bc8 ©lücfg unwürbig gezeigt, fecfj«

3a^rjc^nte hinburcr) ©oettje'S geitgenoffe gewefen jpi fein. (£r f)at gar

manche jämmerliche 23erfe, aber fein einziges ®oethe'fcr}e3 ©ebidjt in 2Hufif

gefefct, unb e8 fdjeint, baß er bie *ßoefien be8 ihm fonft nahe Dermanbten,

finblict)«warmen unb treuherzigen SHatttjiaS ßlaubiuS überhaupt nicht

fennen gelernt r)at. — SBenn bieg am grünen ^ol^e gefdjah, wie fann

man fidt) über bie £eyte munbem, toelcr)e bie minber großen SÜhififer

manchmal mätilten! ©et)r be$eicr)nenb ift e& bod), baß Gruft SBilhelm
SEBolf, eine ©erühmtt)eit feiner ßeü; ber Don 1760 bis 92 in t)ert>or*

ragenbfter muftfalifcher ©tetlung in SBetmar tt)ätig mar, unter feinen

Dielen ©ingfpielen unb ßtebem fein einziges mit ©octr)c'fct)en äBorten in

SRufif gefegt r)at, unb ebenfo wenig ber unter ©oethe'8 Äugen in SBeimar

mirfenbe ©olenftein.

Setfpiele Don bem geringen mufifalifdjen ©efdjmacf unferer S)i(r)ter

liegen ebenfalls rerfjt nat)e. Seffing ftanb ber Stonfunft meilenfern.*)

ßlopftocf ^at fein fcrjönfteS lörifcr)e3 ©ebidjt, ba§ „SRofenbanb", noch oor

bem erften $)rucf bem ifjm befannten üftufifer £t)riftian @rnft8tofen-
baum jur (Sompofition gegeben, einem Don allen SWufen oerlaffenen

Spanne, unb t)at weiterhin eine SSerbinbung mit ben höcr)ft mittelmäßigen

Gomponiften Äraufe unb gleifcher gefugt**), wäfprenb it)m bodj

^Ijilipp (Smanuel 93ad) fo gern $ur Verfügung geftonben hätte, ©oetfje'*

SBer£jQltnitj jur Üttufif ift complicirt unb läßt fictj nidu in Wenigen

©äfoen jufammenfoffen: ^ier fann nur ba8 (Sine ermähnt werben, büß

feine große Siebe $ur SRufif unb feine gerabeju leibenfcrjaftliche Neigung,

Ii * mit ihrem SBefen vertraut ju machen, nicht tum gleichem 93er«

ftänbniß begleitet mar. Schiller'« pathetifche Sßatur fühlte fief) gu ber

©lud 's h^ge^ogen; baß er aber naioe 2J?ufil nicht ,>u mürbigen Der«

ftanb, jeigt fein wegwerfenbe« Urteil über $ap,bn'$ „(Schöpfung". Unb
wie ©oetfje, fo hotte auch ©<hifler °Q3 Unglücf, in ©aetjen ber Xonfunft

fehr fchlccht berathen tu fein, ©ein SerrrauenSmann , ber als SHuftf-

äfthetifer unb Somponift ohnmächtig bilettirenbe Börner, mar Dielleicht

noch weniger mufifalifd) als ©cr)ifler felbft; riett) er boct) ©chiller, ein

©ebicht nicht $aöbn $ur (Sompofition gu fenben, fonbem bem füßlichen

fiurfa, biefem ftrang 2tbt feiner Reit, unb ©chiDer hat ben 9?ath leiber

befolgt.***)

9coch ein SBort über bie ©erbreituna ber Sieber. 3m II. 93anbe

©. 112, 249, 281, 291 ic wirb berichtet, tote bie ©ülme bagu beigetragen

hat, Siebermelobien auch breiten Staffen zugänglich $u machen. Sei

*) 2)ie muftfaltfcben tennini technici in einigen Hamburger Äritifen fmb
fieffmg roobl burcp $f)ilipp (Smanuel ©acb mitgeteilt roorben.

**) Sergl. frraniüJluncfer, Älopftocf, StuSgabe in einem SJanbc, ©tuttgart

1893 ©. 362. — 3)en SBcrten Ädnbcl'3 unb ©luct'3 b,at Älopftorf SerftänbniS ent*

gegengebra^t. ÜWit ^3b,. 6m. ©a* rourbe er m Hamburg perfönlid) gut befannt.

***) Sergl. ©anb II ®. 393. — $ie bort ermäbnle groteSf = beliebe dompofition

Äörner'g b,at ©AiDer gelobt. Hbet er befannte felbft: „3n Ängelegenbeiten ber mu[\t

babe id) roenig ©ompeteni unb (Sinftcbt*
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mannen anberen ©efängen, bie eine toette unb mehr als ein 3atjrf)unbert

anbauernbe Verbreitung gefunben haben, mar bafür nic^t i^r innerer

SBertf) entfäeibenb, fonbem ein 3ufa0. @in Beifpiel ift u. a. $orotf)ea

epangenberg'8 ®ebid)t 0.3. 1781:

3tufn'g ift ber XobeSfchlummer

Unb ber Scfjoj? ber @rbe HQt

SBenn biejc mittelmäßigen SBerfe ba« ®lücf Ratten, neunzehn 9#al in

SBufif gefefct ju »erben unb in SBarnefe'3 nic^t bebeutenber ßompofi»
tion 120 Safere long fortzuleben (oergleiche borüber 93anb II, @. 289),

fo ift ber @runb toof}l nur ber, bafe man in 2>utfd)Ianb jufäÜig fehr

ro euig Begrab nifegefänge bat unb beätjalb boppelt gern $u bem alt«

gewohnten, menn auch feineSmegS l)eroonogenben Siebe greift.

2Bir menben un8 jefct ju ben Sieberfammlungen felbft, bie im

(Sinselnen in bem „Bericht" (6. 63 ff.) betjanbelt toerben.

25en beginn machen smei SRufifer, beren tarnen bisher fo gut mie

roll ig unbefannt maren: ber tüchtige, ehrenfefte Aremberg unb Wlipp
£>f inritf) ISTleborf). Srlebad) bat mohl bie fd)önfte SKufif getrieben, bie

in Derzeit atoifchen fieinrid) ©d)ü| unb <2ebaftian Bad) in 5)eutfct)»

lanb überhaupt entftanben ift. Slu^gejeic^nete ÜJfufter oorbacfcifdjer

Socalmufif bieten 4—10 unferer 3Ruftfbeifptele, ein toahre*

3umel ift Anfang unb ©c^lufe üon Wo. 5: 3*)r ©ebanfen, quält

mich nid)t.

$)ie eigentliche ßiebtoeife t)at ber äReifter aflerbingS feiten an*

gefd)lagen, unb oon BolfStf)ümlichfeit ift bei feinen ©efängen fcrjon beS*

halb ntd)t bie Siebe, meil bie $efte faft of)ne SluSnafjme lehrhaft ge-

halten finb.

«Räch ber Veröffentlichung be« erften (Srlebadj'fdjen SßerfeS (1697)
finb, roie au8 unferer Bibliographie 3. 1 unb 2 bernorgebt, beinahe
öier 3ahrjehnte oergangen, ehe mieber eine heroorragenbe Sieberfamm*

lung im $rucfe erfdjienen ift. 2Bie berebt ift biefe $l)atfad|e! ©ie jeigt

im« fo recht bie oöEttge Stagnation ber beutfcfjen Sörif ju Beginn be$

18. Sahrfjunbert«.*) — 211* erfte bebeutenbere $ublication begegnet un*
bann ba8 «ugöpurger 2ofel=ßonfttt (1733—46), ein mid)tige3 SBerf,

ba« eine größere Änjahl oolf8tf)ümlicher unb mirflicher Bolf3*2ieber Ger-

einigt unb ein Bilb beutfcher ^auSmuftf aus jener Qtii bietet. Unfere

mufifgefchichtlichen Äenntniffe mürben fehr ermeitert werben, menn Äehn*
liehe« fich auch au$ anberen ^ßerioben fänbe. 3n ben (Singeigefängen be*

„Safelconfect*" fönnen mir un« an mancher frifdjen, oft gerabe^u reiben«

ben SWelobie, immer aber an oolfstfjümlicher (Srfinbung erfreuen.

3n ftarfem ©egenfafc gu biefer Sammlung luftiger, berber füb*

beutfcheT ©efeUfchoftglieber fteht bie norbbeutfdje „©tngenbe SRufe" be*

*) 2a* »olfölieb halte fid) für lange Reit ben SBHcfen enlgoaen unb blieb

noch TDcitertiin unter ber tünftlid>Qalantcn Cbcrfläd)e ber .Huniihinf uerborgen.

SDafe eS aber troö ber SJerfümmerana im 17. ^afjrljunbert immer nod? frifcb unb
lebendfräftig mar, |eißt u. a. ba« i. 3. 1719 notfrte fiieb oom „^rinj (5ugen w

.

Digitized by Google



IL «tntettung.

SpfTOntfö (1736—45). Hud) hier ein »tätige« ©tütf beutfeher $au3»
mufif, aber nicht im populären, fonbern im mobern galanten ©tile, unb

feine wirtlichen SBofalftücfe, fonbern inftnimentale Sange, benen ber £erau8«

geber ©peronteä Xerte untergelegt fjat. ©inem nict)t ^iftorifd^ gefdmlten

Sefer !5nnte man bie Eigenart ber Sammlung baburdj Diel leid)t nätjer

oor Äugen führen, ba§ man parallelen au& unferer ftzit brächte. Än
folgen fet)lt e$ nicht: $riebrtcf) Silber, ber fonft fo {jodjoerbiente

Xübinger Äünftler, ^at leiber brei £efte u. b. %. pubücirt: „9Relobien

aus 23eethooen'3 (Sonaten unb Sinfonien $u Sieb er n eingerichtet", ba$

©leiere t)at %xau ^auline 93iarbot«®arcia mit einer Ghopin'ichen

SRagurfa getfjan, unb ein neuerer SSiener 9Jcufifer, Äbalbert oon ©olb-
fct)mibt, ift nicht baoor gurüefgeichreeft, ein flaffifc^eS ©oethe'fcheS ©ebidjt

für einen ähnlichen ftxotd gu benufcen.

©peronteS erweift ftd) als fchwachen *ßoeten. Hber bie ein 3a^r«

fjunbert anhaltenbe Beliebtheit feiner Serfe bemeift bod), bafj it)nen eine

gewiffe SebenSfraft innewohnte. Unb ber ®runb für biefe SebenSfraft

ift wof)l barin gu fudjen, bafj ©p. einer ber wenigen SReimfcrjmiebe

feiner Qtxt mar, bie fid) gern an ba« fonft oeradjtete SolfSlieb
gelten. —

25ie ©ammluug ift für bie ©efdjichte ber Snftrumentatmufif über*

aui werthüoö, weit fte neben manchem sDcittclgut auch eme 8r°6c &a¥
feingeformter, gefunber, furger Glaoierftürfe bietet.

2113 Sieberbuch WeS miß fie gelten, wirft bie

„©ingenbe 3Jcufe" unerquitflid) unb gerabegu monftrö«. ©peronteS war
nicht befähigt, für bie SJhifif paffenbe Xerte gu erfinben, unb baS Un*
gefchief, ba$ er an ben $ag legte, wirb nur noch our(*) feinen Üftangel

an ÖJefcrjmacf unb feine ftreube am fiebrigen übertroffen.

$}afc bie ßompofitionen felbft gum größten J heile ungefanglidj ftnb,

wirb ben nid)t überrafdjen, ber über ihre ^erfunft unterrichtet ift. £a$
Uebermajj an ©hromatif unb bie unerhört hohe fiage ber ©ingftimme,

bie fprungweife oerlaffen wirb unb plöfclid) ohne ade SSermittelung mieber-

fehrt, legt bem ©änger unüberfteigliche $tnberniffe in ben 2Beg, ab*

gefefjen baoon, bafj öfters bie TOcIobie geänbert werben mufj, wenn man
überhaupt oerfuehen will, bie oon ihr abgefonbert ftehenben SBorte gu

fingen.

©peronteS' grofjeS SBerbienft ift, manche fdjöne SDhififftücfe gefammelt

ober, wa3 wahrfcheinlicher ift, gu ihrer Sompofttion Slnlafj gegeben gu

haben, ©inige perlen inftrumentaler |)auSmufif finb barunter. 55ie Söcehr«

jahl ber ©tücfe freilich, welche bie „©ingenbe SJcufe" bietet, fteeft noch

tief in ben f5"cffelfi philiftröfer Gonoention.

2)ie 9fadm)irfung ber „©ingenben ÜJtufe" läfet fid) auf lange &t\t

hinauf oerfolgen. £a8 SBefen beä Siebes war oon ©peronteS fo fehr

oerfannt worben, bafj eine gange 9teit)e ber fpäteren ßomponiften manches

auSbrücflich betonen mufete, was unS gar nicht erwähnenSwerth erfcheint;

fo treibt Börner im 3ahre 1752 oon feinen Siebem: w3)ie SWelobien
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fjabe id) ben Siebern (b. % @ebid)ten) fo angemeffen, wie e« bie Über«

fdjrift unb ber 3ntjatt mit fidj gebraut Imben". Sambo üerfid^ert 1754
auäbrücflidj, er „fwbe fid) beftrebt, ba3 ooraügüdje ©djöne, ba$ jebe Dbe
in if)rer ^ßoefie befonberä eigen f)at, in ber SDßufif, fo üiet wie nur immer
möglid), no^ua^men*', unb ©nbter betradjtet in feiner SBorrebe ö. 3-

1757 bie SSerbinbung öon SRebe unb SKufif im Siebe feine8meg8 al«

etwa« ©elbftüerftänbtidje«.

Seeinftufjt burd) bie furj abgefdjloffenen, mufifalifct) fetbftänbigen

©tücfe be3 ©peronteS, aber im ©egenfafc $u feinem ^rin^ip, oeröffent*

lichte ber Dilettant ®räfe (1737—43) eine neue größere ©ammlung.
3n if)r fommt wieber eine gefunbere $lrt ber Siebercompofition $ur

©eltung. ©räfe wollte wieber einfadje in 9Jlufif gefegte 5)id)tungen
bringen, unb er tjatte baS große ©tücf, neben Jhutftfjanbwerfern wie

fcurlebufdi unb ©totmnnini aud) einige ßomponiften bebeutenben föaugeS

jur Siebercompofition oeranlaffen ju tonnen, nämlid) $l)Utpp ©manuel
3}arf) unb Sari .^rinnet) ©raun.

2ln Söertf) überragt wirb aber ©räfe'S SBerf burd> bie Gompoft*
tionen Xelemann'S unb ©örner'S. 25aß biefe $um Xfjeü trefflidjen Gom*
pofitionen in Hamburg entftanben, war wof)l fein ßtfaVL SBar ja bodj

Hornburg jafjräefjntelang ein Zentrum ber beutfdjen Sieberbidjtung gewefen.

£ier Ratten 3ol)ann SRift unb feine ©dwle gewirft unb bie 2J?ufifer

Sofjann ©djop, Xfjomaä ©eile, ^einridj ©djeibemann, 3acob
$raetoriu8, ^einridj $ape, Sodann SBolfgang $ran<f*), Ijier um
bie SBenbe beS 3atjrtjunbert8 bie 2)idjter 93 rode«, geinb, §unotb,
$oftel, unb feit 1729 war in #ageborn ein ed)te« tyrifdjeS Xatent

aufgetreten. — 83on ber Ijotjen mufifaltfdjen 931ütf)e Hamburgs $ur 3cit

ber Oper unter SReinfjarb Äeifer ift oben bereits bie SRebe ge*

wefen. SJlit Seifer gemeinfam mar eine ftt'it lang ber bebeutenbe Som«
ponift I elfmann tfjätig. tiefer t)at eine ^njaljl Sieber gefdjrieben, bie

i. 3- 1741 üeröffentlidtt" unb oon ben 3e^9en°ffen rc£f)t beamtet mürben.

9tid)t gemürbigt mürben bagegen bie ungleich fdjöneren ®efänge in $ete*

mannS „@ing»@piel« unb ©eneratbajjübungen
1
' (o. 3- 1734 ungefähr).

3n biefem @Iementarwerf mar ber Somponift gezwungen, einfach unb
melobiöS ju fdjreiben, nic^t mobifd) unb gopfig, mie in feinen „Oben",

unb jugletd) gab er fner im Steinen groben feiner Segabung für ba3

^eitere mufifalifdje 2)rama.

2Benn fidj übrigen* Seiemann in ber SSorrebe feiner Obenfammtung
gegen Ornamente unb SRoulaben wenbet, fo müffen wir un8 baran er«

innera, baß ?Rein^arb Äeifer unb fogar Xelemann felbft in i^re

beutfdjen Opern be* äußeren (Sffeft* wegen italienifdje Strien ein^uftreuen

pflegten, unb baß aud) ber junge |>änbel gezwungen war, ben Unfug mit»

jumadjen (ogl. feine für bie Hamburger 33üf)ne gefa)riebene Oper 211mir a).

•) 33on ben fonftigen in Hamburg rotrfenben SKuftfern tonnten ber gro§e

Drganift 3an Steinten (1623—1722) unb ber ©rünber be8 Collegium musicum,
3Jlattl)in3 Söerfmnnn (1621—74) oben nid)t erroäbnt werben, n>eil tle teine Sieber

oerpffentlidjt Ijaben.
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Sftoch weit erfreulicher als Delemann crfcr)ctnt ber mit ifjm gleich*

jeitig in Hamburg mirfenbe ÜJiufifer, mit bem fich ftriebrteh bon fiage-

born in ber erften ÄuSgabe jetner ($ebicf)te oerbunben tjat: 3oljann

Valentin (Konter. 3Rit it)m mirb eö im beiitföen fiieberhaine Dag.

©örner ift ausgezeichnet burct) Älarfjeit unb 3rrifdf)e ber äJJelobiebilbung.

SIIIc« ift bei itjm oocal gebaijt. ©chnörfel fehlen gan$. 3n biefen @e*

fangen fefjen mir mieber eine Slnfnüpfung an baS ©olfslieb, ein Bieber»

auffinben beS glücflichen unb fruchtbaren ©erhältniffeS gmifc^en Söort

unb Don. Üttandje »on ihnen finb oüerbingS noch in ber galanten SJhifif

ftecfen geblieben, bie befferen aber bringen bereits einen ©orflang ber

„fiieber im ©olfSton" oon 3of). Stbr. s^3eter edjulj.

3n Hamburg mirfte eine 3eit lang auch ber tüchtige ÜWeifter Slöolpn,

Carl ffunfcen. Huch er hatte fich Einfachheit unb «Rotürtic^fcit 311m

3iele gefefct, unb feine anfprecr)enben ©efange fcheinen in ihrer &c\t tier-

breitet gemefen $u fein; balb barauf mürben fie oergeffen, unb felbft ber

9came beS öutorS mirb nur an menigen Orten ermähnt. ®an$ ebenfo er«

ging eS bem Hamburger (Eomponiften ^atubo , in beffen fiiebern (1754)

manchmal öolfsthümliche Döne angefchlagen merben.

Daoon ift ben in Seipjig componirten unb »erlegten Gefangen

ber 50 er Sah"*) ntdjt* an^umerfen. ©ielmefjr macht fich fte*

überall gefprei^te Unnatur breit, unb man ftefjt fo recht, bafj ©ach

für biefe Generation oon (Somponiften umfonft gelebt hat Sin tnpifcheS

©eifpiet ift ber
f. 3- toeit befannte unb berühmte ©raunfehmeiger |>of-

pianift $lftfdjer (1757). 6eine SSeifen finb nicht auf, nicht einmal

unter, fonbern gegen bie äBorte gefegt, bereit 3*eij unb ©ebeutung man
erft empfinbet, menn man fie aus biefem häßlichen Drahtgeflecht befreit

hat. ©etm fiefen biefer Gompofitionen erfennt man recht bie 95?ar)rr)ett

beS SBagner'fchen SluSfpruchS, bafj jebe ©oealmuftf bem Untergang

»erfüllt, bie nicht bon innen heraus aus bem SSorte erblüht ift.

2lucf) in ©erlin begann eS fich feit bem Sah" 1753 in ber Sieb»

compofition gu regen, unb $mar maren es hicr tf0** Dilettanten, ber

Slbbofat ftraufe unb ber ©chriftfteUer, fpötere fiotteriebirector SRar»

jMirg, bie als ©ammler eine ebenfo eifrige roie erfolgreiche Xt)ätigfeit

enrmicfelten. Den erften Hnftofi gur ©eröffentlidjung ber fiieber fcheint

ber befannte Dichter Stornier gegeben gu haben. (&r oerbanb fich m^
Äraufe jur |>erauSgabc ber Sammlung: Oben mit 9Kelobien, in beren

bemerfenSmertfjer ©orrebe**) bereits bie ©runbfäfce für bie fpäteren fiieber*

merfe ber ©erliner 6<f)ulc feftgeftellt finb: Die fiieber follen einfach ge*

*) 3t)re Rabl ift, nric bic Stbliograpbie «igt, febr grofs. erlctdjtcrt rourbe

bie $ubIication ber Sieberjammlungcn bebeutenb bureb bie i 3- 1754 oon 3 ob-

®ottI. 3 mmanuel 33rcitf opf gemachte (Srfinbung, ben ©ab oon Heilbaren unb
beweglichen Wotentnpen oiel einfacher als bisher berjufteUcn. 25crgl. bariibcr War-
purg, £tftorijcfrflriiifcf)e SBepträge I SBerltn 1754 ©. 510, unb ben «rtitcl «reit-
fopf & ^drtel in Ciliencron'S ?lHgem. 2>eutfcber iBiograpbie III <5. 296.

**) ©iebe JBanb I ©. 115 ff. ^ilnregenb baticn auf biefc berliner Oben«
compofitionen bcfonberS Ielemann'3 unb Oräfe'S ©ammhmgen getoirh, mög.
Ucftenocne aud) ©peronteS.
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baut fein, möglidjft nad) bcm SRufter bcr fran^öftfchen (5h<mfon8*), fie

füllen burd) i^re 2Mobie allein mirfen unb auch bei Spaziergängen ge-

jungen »erben tonnen, ©päter (1756 unb 1761) würbe bie ftorberung

noch baliin erweitert unb ergänzt, bafj

L bie ÜMobien eingänglich feien unb ifjrc @Tlermtng feine ©djmierig*

feit bereite, baß

2. feine „au* tfjeatralifäen ©ad)en geborgte SBenbungen", b. fj.

^iorituren unb anbere Ornamente gebracht merben,

3. „bie 2Mobie fo begaffen fen, bafj fie audj ofjne 99afe gefällig

unb üoüftänbig feo, unb bafe man ben 93afc, bei Ermangelung beSfelben,

gleichfam nict)t einmal oermiffe".

Huf ba« lefcte ©efefc mürbe üon ben $auptoertretern ber berliner

©dmle befonberer 2Bertf) gelegt, unb in ber &hat ift für ba8 üolfS*

ttjürnli^e unb ®efeflfd)aft8lieb bie gorberung einer auf fid) felbft gefteüten

SHelobie ebenfo berechtigt, mie bie anberen gorberungen ber Einfachheit

be« Saue« unb ber tlbroefenhett üon Striflern, Sftorbenten unb Goloraturen.

68 mar bie föücffehr gu ©d)lid)theit bc« 2lu«brutf«, ju natürlichem SBefen,

bie tyet proclamirt mürbe, unb mit ifjr eine gefunbe SReaction gegen ba«

Übermal oon S3erfd)nörfelung unb ßünftelei. Seiber fcf|üttete man ba«

fiinb mit bem 93abe au«. 93on ©eginn an geriet!) man in« öftrem,

unb bie bürre rationaliftifd)c ©implicität, bie jejjt $u $age trat, mar

nic^t erfreulicher als ba« SRococoroefen, gegen ba« fie fich manbte. 5)a« Sieb

mürbe $mar jur SRatur jurüctgeführt, aber mie froftig unb falt mar biefe

9latur, mie reijloS bie gerühmte Schlichtheit, mie fpröbe unb unoocal bie

mufifalifche Srfinbung! 9lur feiten eine ©pur oon blühenber ÜMobie,

oon SEBärme be« ©efüf)!« — bafür $errfdj)te meiften« ber fogenannte

.gefunbe 9J?enfd)enüerftanb
w

, ber ben ganjen SBeg entlang leuchtete al«

ein falte« eleftrifche« Sicht.

(Srft al« fpäter SKufifer mie©djutä, «nbr6, föeidjarbt, gelter

auf ben $lan traten, bie mirfliche Begabung für bie ©rfinbung üolf«»

thümlicher ßieber mitbrachten, mürbe crfüat ma« traufe unb2tfarpurg

mit ihren ©efefcen üergeblidj angeftrebt hatten**).

Um e« $u mieberholen: für ein beftimmte« fleine« ©ebiet mar bie

ftorberung ber ^Berliner, bafj eine 2Mobie burch eigene #raft unb ©tärfe

mirfen unb feiner Segleitung bebürfen fülle, berechtigt ©obalb fie aber

oeTallgemeinert unb auf ba« meite ©ebiet be« fiiebe« überhaupt angemanbt

mürbe, fonnte fie in ihrer (Sinfeitigfeit unb philiftröfen S3efd)ränfung ber

^fjantafte be« föinftler« nur fchäblid) mirfen. SBenn mir baran benfen,

•) 92ö^er fjätte e8 eigentlich gelegen, bie beften ©örncr'fdjen fiieber al8

Sorbilber trinjufteflen.

**) 35ie uon Äraufe fyerbcigcfebnten, für Spaziergänge geeigneten Öieber rourben

erft nad) weiteren Qarjrjebnten non ÜJtetfjfeffel, Silber jc gcfdwffen unb burd)

aJlenbeläfoljn'S „im freien |u Hngenbc" SJocalquartette in bie f)öd)ftc Shmft*

fpbäre gehoben. — UebrigenS lä|t ftd) in ben fiiebern unb 3)uetten 9JcenbeI8jorjn*8,

ber bcfanntlid) ein Gdiüler ^elter'8 roar, nod) bie ©inrotrtung be8 oben erroäfjnten

^Berliner (5ntbaltfamfeit8prinnp8 beutlid) roobrnerjmen.
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bafe in ben oiergiger unb fünfziger 3af)ren fdjon einige ber bebeutenben

Glaoierfonaten Philipp ©manuel ©ad)'* entftanben,*) fo fönnen roh

e$ nur fyerätid) bebauern, bafe 93adj felbft unb leine ©enoffen burch öbe

^rineipienreiteret ber mafjgebenben berliner $htnftridjter baran oerbinbert

würben, ben 9teid)tl)um ber inftrumentalen Äunft auch für baS üteb ju

oertoertr)en.

3n ben üielen ©ammelroerfen ber berliner edmle" erfc^etnt benn

aud) tyfyl @m. 83ad) faum bebeutenber ober eigenartiger, als bie pfrofio*

gnomielofen anberen „üammermufici" griebrichS beS ©rofjen, bie t)icr

bereinigt finb, unb fo fct)r beberrfd)ten bie Cben«I^eorien 9Warpurg'S ben

gangen ÄreiS, bafj audj ein STJann oon ber ftarfen $erfönlid)feit ^otiann

$htlty>l> Satt"Ö**) nod) gang unperfönlid) treibt, fo lange er Mitarbeiter

ber aJtVfdjen Anthologien ift. 3n biefen toirb oielmefjr Alle« möglichft auf

einen unb benfelben Ion gefteüt, unb groei fo entgegengefefcte Naturen,

wie ber auf italienifcf)em ©oben ftetjenbe, rein homophon componierenbe,

melobiöfe Sari ^einricr) ©raun unb ber nicht gerabe melobienreic^e

2Weifier ber ^armonif $b. ©m. 33 ad) unterftreiben fid) ^ier r»iel tt>eniger

r»on eiuanber, als man benfen füllte.

Sinen gang anberen (Sinbrucf macht 99ad) natürlich, roenn er feinem

©eniuS unger)inbert folgen fann, unb cS t)at gu ben größten ftreuben beS

Herausgebers beS üorliegenben SBerfeS gehört, eine gange Angahl iulcr)er

Sach'fdjen ©ejänge in ben 9Jiufifbeifpielen im 9ceubrucf bieten gu fönnen.

$u ben ^Berühmtheiten ber „berliner Schule" gät)Ite neben 93adj

unb ©raun oor Allein Molimin Wlipu Sttrnbrrger, einer ber befannteften

I^eoretifer unb talentlofefteu Gomponiften. „SBaS Äirnberger für ©e«

fang getrieben bat, ift unerträglich, mit tobtfaltem £ergen gefefct, unb
bafjer ohne alle SBirfung 9Kit feinem dritteln unb ©rübeln t)at er

bie berliner Schule in ein übles ©erüd)t gebraut," ftreibt mit ooHem
Siechte ein geitgenöffifcher S8curtr)eilcr.

@S entbehrt übrigens nicht einer gemiffen ftomif, gu fet)en r roie

Äirnberger, bem niemals ein mirttidic« Sieb gelungen ift, in feinem

62. 3ahreci"e lfln9e »Anleitung gur ©ingecompofition mit Oben"
fjerausgiebt. t) ©arte bod) auch ßirnberger'S berliner ©eifteSgenoffe, ber

Äöniglidje ÄammermuficuS «Idjelmanit, ein bufeS 93ud> „£ie SRetobte

•) 1742 bic fetfjS tJricbriO) bem ©ro&en geroibmeten Sonaten, 1745 bie fe$8
„SDürttcmberg"« Sonaten, 1753 bie fdjönen Sonate nuove im w33erfud) über bie

roatjre ?lrt. ba8 Glaoier }u fpielcn".

**) fcergl. 58anb I, S. 160.
***) 6b,nft. ftriebr. 2>an. Sdjubart, 3been gu einer Hubert! ber lonfunft, S. 85.

t) 3n einem 9ted)trage fteüt ßtrnberger bie naioc fcnpotbefe auf, ba & mir bie
fdicinbav (!) oerloren gegangenen alten griednidjen lieber in ihren SJlelo«

bien nod) befttjen unb iroar — im proteftantifdjen ©boral! Seine ©eroeiäfübrung

ift in iljrer erhabenen ßinfad)beit iroingenb: „Luther behielt f. 3- bie tatboliid)en

SDklobicn ben unb legte ihnen beutid)e lehrte unter: mer miß eS nun mit ©rünben
oerneinen, bai; bic Äatbolifen ibre ÜNelobten nidjt auf bie ne^mHdje 2lrt oon ben
Reiben entlehnt oaben, roie fiuujer }u feinen Üerten jur 3eü ber 5Heformation fatljo»

lifo)« OJlelobien nab,mr
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nach ihrem SBefen unb ihren ©igenhaften" (1755) getrieben, ohne ba&
if)m jemals eine irgenb , erträgliche ÜHelobie geglüdt war.

SBon ben febr jac)lrcicr)cn Sieberfammlungen, bie gleichzeitig mit ben ©e*
jängen ber „berliner ©dmle" erfdjienen, fönnen iL a. einige feine unb originelle

ßompofitionen be« Sifenadjer 3ot)ann ISrnft ©ad) ^eroorge()oben werben,

femer bie brei geiftreicrjen, intereffanten SBeriiidje v>rrbiiiri'ö in 3)Jagbe»

bürg, unb au« ©übbeutjdjlanb neben ben anonpmen 9ln«bacher Anthologien

imei Söerfe be« begabten Starnberger« dauert — 3of). ®mft 93ad) unb
jöerbing haben eine grofce SReil)e oon fcabfln componiert unb burdj bie

Zfjat bemiefen, bajj Talente aud) au« biefem fpröben bibaftifchen Stoff

etma« SJhifif f)erau§fcf)lagen fönnen. SecjTr)aft unb moralifirenb mar
übrigens auch ber Snljalt ber meiften fogenannten ltirifd)en ©ebicfjte jener

$eit, unb ba« @ro« ber unbegabten Sücufifer freute fid), baju nod) in

Xönen ben Sdjulmeifter fpielen gu fönnen.

©rmähnen«merth ift, ba& in ben 60 er Sahren meniger Siebercom»

pofitionen oeröffentlieht mürben, al« in bem oorbergeljenben 3af)r$ef)nt.

35er ©runb liegt oieüeicrjt barin, bafc bie galanten dichter jefct faft oöHig

oerjehmunben unb bie „Wremer SBeuträgcr" unb Slnafreoutifer nicht mehr
ganj fo mobern maren mie oorher. (Srft nach 1770 mirb e« mieber

lebenbiger, unb öon ben 80 er Sahren an, al« bie ©ebicfjte be« ©öttinger

$ain« befannter mürben, ift bie üftenge ber Siebercompofitionen faft un-

überfehbar.

93i«her hflttc Oper nur in befchränftem 3J?afje auf ba« Sieb

getoirft. (Seit ber erften Aufführung be« Orpheu« aber (1762) fann

man oerfolgen, mie @lu(f tangfam, aber ftetig Gin rinn in 3)eutfd}lanb

geminnt unb feine prad)töoflen liebartigen ©efänge bie Anfprüche fteigern,

bie bie Somponiften an fich felbft fteOen.*) (Sine ©richeinung mie bie

be« ftorbbeutfehen epa^tfr (1781) märe ohne ba« ©lud'fche Sorbilb

nicht ju benfen, unb föeidjarbt unb Äun^en mof)l auch nic^t.

$ür bie SBeiterentmicflung be« Siebe« maren bann befonber« bie

©tngfptfle michtig. Sie famen aus (Snglanb her, too ©ap/« „öettler*
oper", ba« befannte oolfSthümltche Qppofition«ftüd gegen bie italienifd)e

Oper, einen ungeheuren Srfolg erhielt unb oiele Nachahmungen oeranlafct

hatte. 3>a« ©lücf biefe« Stüde« hQtten öie eingelegten ©efänge ge*

wacht: jufammengeraffte Sieber, unb gmar jumeift SBolf«» unb Straften*

gefänge. (Sine ber ebenermähnten Nachahmungen ber 93ettleToper, ba«

Singfpiel w$er Teufel ift lo« ober bie oermanbelten SBeiber" mar i. 3.

1743 bereit« in SBerlin mit ben urfprünglidjen, einftimmig ohne 93e*

ßleitung gefungenen englifchen SHelobien**) aufgeführt morben, hatte aber

*) 2)ie eoochemadjenbe 6ccne au3 bem jroeiten Slcte be« „Orpbeu8*: Che
©uro ciel (SBeldj reine« Sicht) Iä§t nicht nur ahnen, §u roeldjer Ööbe ber (harafteri«

ftirenben Äraft fid) fpäter bic inftrumentale Äunft enlroideln foUte, fonbern Tie hat
•hne frrage aud) auf SBenba'8 ÜWelobramen, 3umfteeg'8 ©aQaben jc. ftarf geroirrt.

**) Unter bieten befinben ftd) neben oielen unbebeutenben auch einige berb«

geiunbe unb jroet febr grojiöje. Sergt- The devil to pay
;
or, the Wives Metamor-

phose. An Opera. With the Musick preftx'd to each Song. London 1732.
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ein ftarfe* erlitte« unb festen begraben. 9cad) neun 3of}ren erlebte

eS aber eine fröt)Iic^c Urftänb, unb $war burch ben Äomifer unb XtyoXtt*

Prinzipat £einrid) «Sottfrieb Rod), benfelben tüdjtigen 3Rann, ber fidj

um Scffing bereite SSerbtenfte erworben r)atte. 2Kit ©ingfptelen war ßod)

üertraut, batte er bod> lange oorljer fdjon mufifalifdje 3ntermejji unb
$ule&t aud) *ßergolefi'3 meifterhafte fomifdje Oper La serva padrona

aufgeführt. 9cun warb feine Sufmerffamfeit auf baS oerungliidte ©tücf

„2)er Teufel ift loS ober bie oerwanbelten Söeiber" geteuft. Sr übergab

e3(£f)riftian ^elif SBeifce $ur Umarbeitung, jugletd) liefe er burd) einen

(feiger feiner X^eatertruppe, 9camen3 Staitof uf$, bie eingelegten Sieber neu

componiren. 9JJit beiben äJWtarbeitern r)atte $odj) ©lürf, unb al§ ba§ 6tüd
nun in feiner neuen ©eftalt l 3- 1752 in Seipjig $ur Aufführung fam,

mürbe es oom ^ublifum auf« Söärmfte aufgenommen. Sud) für ben

„luftigen Scf)ufter\ ben jmeiten Xtyil oon „2>er Xeufel ift lo&", fdjrieb

©tanbfufj bie ©efänge, bie ben £örern nicht weniger als bie früheren ge*

fielen. — SRodj jefot fann man feine fixtubt an ber frifetjen, berb $u*

greifenben Art be« Somponiften unb an feiner ©egabung für SMobie unb
Gharacterifirung fyabtn. 25ajj bie Segleitungen nidjt gerabe mufterhaft

finb, berfdjläflt bei biefer Slrt 2Jcufif nicht fefir öiel. 3met Sieber finb

in unferen SRufUöetfpttlen unter 171 unb 172 abgebrueft*)

©tanbfufe fc^eint frühzeitig geftorben $u fein. Um baS 3ntereffe für

ba8 ©ingfpiel neu ju weefen, manbte fict) ßodj jejjt mit ber Sitte um
neue Siebeinlagen an ben trefflichen Seip^iger SÖcufifer 3ol)ann ftbam
filier. 2)iefer ^atte 1759 bereit« für bie „elegante mufifalifdje SBelt"

eine Sieberfammlung publicirt, bie unbebeutenbe, oerfcr)nörfelte. ganj

pfmfiognomielofe SERufif ä la mode brachte.**) ftun mirb filier ge»

nötfjigt, für ©chaufpieler $u fd)reiben, bie ot)ne eigentliche mufifalifdfie Be-
gabung unb HuSbilbung waren, unb gerabe biefer 3mang lmro fttr fy»
jum Segen.

filier componirt jefet eine Sfteihe einfacher oolfsttjümlicrjer Sieber.

2)ie Xertunterlagen 2Beifje8 finb nicht Icr)rt)aft unb allgemein gehalten

wie bie meiften übrigen SBei§e'fcr)en ®ebid)te, fonbern als X^atergefange

einseinen ganj beftimmten $erfönlid)feiten in ben SKunb gelegt, §ierau*

erflärt fid) ber lebenbigere 3 ll9 ond) in otn Sompofitionen. SBte mag
baS ^ßublifum aufgejubelt hoben, als iljm oon ber Söüfjne her biefe

frijdjen, leict)t faßlichen ^iUer'fc^en 2Jcelobien entgegenbangen, bie Äflen im
O^re blieben, bie man beim -ftachhaufegehen oom $hcatcr fönnßÄ un-

bewußt oor fidj hin^äßerte, bie bann im 3*mnter vc$tnb mufifalifcheS

ftamilienmitglieb am ©pinett mieberholte, bie bei häuslichen JJeften für anbere

Jerje benu^t werben fonnten! Unb wie fchnetl oerbretteten fief) biefe

*) 68 ifl eigentümlich, bag über euren fo begabten Wann roie @tanbfu§
keinerlei ndbere 9?arf)rid)ten norliegen. Sticht einmal fein Somamc ift befamtt.

©cbletterer'S furje ÜJtittbeUungen über Um |1nb mit größter 5öorftd)t aufjunebmen.) 3n feiner 3cüfd)rift: „SBöcbcntlidjer 3Jcunfalifd)er 3eitt>erlreib" batte $iHer
aber im ^erbftquartal 1759 ein lebeubigcS, flotte« 2)uett, »2)q3 aufgehobene ©ebot*
oeröffentlicht, ba8 fein lalent für bramarifche ÜJlurif bereit« offenbart.
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Sieber burdj ganj Deutfchlanb. Sticht nur bie berühmten reifenben

Sheatergeiefljchaften tote bte ©eoterljche ttttb ^oct)'fcr)c
r fonbern auch bie

flehten unb fleinften wanbernben Sühnen bemächtigten ftc^ ber unfdjwer

aufjufü&renben ©ingfpiele, beren Siebeinlagen balb in ben fleinften ©täbten

oolfethümlicf) würben. $5afj ein gefdjeibter ^ranjofe eineä biefer ßieber

L 3. 1780 im Grlfafj als Chanson Strasbourgeoise auftreiben unb
publiciren fonnte*), $eigt bodj, wie aufjerorbentlich befannt ^ifler^ HMo«
bien felbft an ber (Srenje £eutfcf)lanbS waren. 2BaS wollten foldjer

SSerbreitung gegenüber bie brei ober üier 3)rucfauflagen bebeuten, bte ben

eigentlichen fiieberfammlungen im beften %aUc belieben waren!**)

SBalb [teilte fid) ber (Erfolg ber Sßeifje'fchen ©ingfpiele mit §iÜ*er'S

©efangSeinlagen als nachhaltig heraus. 9ta folgten eine $eihe ähnlicher

SBerfe au« gleicher $eber, unb anbere dichter unb Sftufifer beeilten ftch,

baS öeifpiel SBeifje'S unb §iüer'S nachzuahmen. Slnbertfjalb Sahrjehnte

lang war in $eutfchlanb aüeS toll unb 00H oon ©ingfpielen. SBenn man
fich ihre aufcerorbentliche SBirfung erflären will, fo mu& man baran

benfen, wie feiten baS Söürgerthum in jener JJeit fonft (Gelegenheit hatte,

SDhtfif oon ber 93üf)ne tyxab gu hören. Söaren ihm bodj bte Opern«

häufer jum größten Xtyilt oerfdjloffen. Unb felbft wenn einmal SRicht*

ariftofraten (Stnlafj fanben — wie emfte, büftere, unoolfSthümltche SJhtfif

würbe ihnen ba geboten! 3it ben Opernlibretti $affe'S unb ©raun'«,
wie faft aller anberen Anhänger ber neapolitantfehen ©duile gehörte eS

feineSmegS ju ben StuSnahmen, bafe oon 93eginn bis unmittelbar oor bem
©chlufj ein ununterbrochenes Xrauern unb Sammern herrfdjte.***) ftür bie

gejierte oornehme SBelt, bie ftch i>icfc Opern nach bem Einer oorführen

liefe, fdjetnt es ein befonberer Äifcel gewefen ju fein, bte fcrjmer^lic^ett

Älagen ber Slriabnen, Olompten, Iphigenien, 2)ejaniren ju hören.

Sährenb in btefen grofeen Opern fich «l^S auf ben höchften |>öhen

bewegte, ©ötter, Halbgötter, gelben unb dürften agirten unb grofee ©taatS*

acrionen oorgingen, brachte baS ©ingfpiel einfache, länblicfje ©erhältniffe.

*) «ergl. »anb ü, ©. 111.

"
i xHucbri'trf lid) fei ermähnt, bat, nidjt etroa alle ^ider'fdjen ©mgfpiellieber,

ober auch nur bte metften, einfad) unb nrirtUd) oolfStbümlid) ftnb. Jür Den Srfolg

waren aber bie DerbäUnifemä&ia roenigen roirflid) gelungenen mafegebenb. — Önter*

effant ift, ba& bie Ariftofraten in ben ^Ulcr'idicn -3 tuden oorroiegenb Strien nad)

iialiemfdjem dufter fingen, roäfjrenb bie Sie bei faft auäfdjliefelid) ben ÜJlännern unb
grauen au§ bem Solte in ben ÜJhmb gelegt fmb. (Mud) SReidjarbt fprid)t in

feinem SBerfe: „Ueber bie 2>eutfd)e comtfebe Oper, 1774", oon ber ftorm ber grofeen

Brie in ber Operette, atö „Unterfdjeibungäjcidjcn eblerer ^erfonen, wenn biefe in ber

©efellfchaft narürlidjerer OJlcnfdjen auftreten".)

lieber bie mUle ber anberen Steberroerfe ^)iHer'§ oergleidie man ben lBerid)t

@. 151 ff. <$r hat u. a. aud) Sieber ut gcfangdpäbagogifdjen 3metfen gefchrieben,

fo befonbert bie Ä in bei lieber mit SBeifee'fdjen Üerten. 2)en Ion be3 ÄmberliebeS
m treffen, gelang aber roeber ihm, nod) (Sdjeibe, junger ober Surmann, bie

fcebnlidieS oeTfudjten. 6rft 3 ob. 9lbr. $eter ©d)ulj unb 9Wo|art haben roirt*

lidje Äinberlieber gefdjaffen.

*•*) Sud) mandje Opembücher ©lud"3, oor Mem bie Slcefte unb bie 3pb>
gente in laurU, jeigen biefen 3ug.
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$ier fanb man SBolfStfjümlichfeit unb — obmohl ade SBeifje'fchen Stüde
Ueberfefcungen ober Sergröberungen auSlänbifcher ©ingfpiele maren —
infolge beS bäuerlichen Milieus ein nationale* Clement $er SbealiSmuS

in biefen ©mgfpiclen mar freilich nic^t fefjr grofc, unb etwas ^Mattheit

tief mit unter. — Stfidjt otjne SReib fann man baran benfen, meld) un»

gteic^ oornet)mere ßunftroerfe gu gleicher 3eir ocm franAÖfifchen *ßublifum

in ben fdjönen ©ingfpielen ön 1 tvtj'o, ÜRonfigiUj'd, Witltöor'ö geboten

mürben; auch ein Sibrettift tion ber getntjeit ©äbaine'S fehlte in

5>eutfd)Ianb.

$rofc beS Erfolges, ben 2Beij3e*§iHer'S fomifc^e Cpern hatten, galt

e$ übrigens in ben engeren ÜJfufiferfreifen immer noch f"r Wwtß<Jti
unb feiner, fiieber« unb Obenfammlungen {^auS^ugeben, als ©ingfpiele

mit ©efangSeinlagen ju oerfefjen. ©elbft ein fo einfichtiger, mit ber oolfS«

thümlichen Äunft oertrauter ÜRann mie ©chubart fagt in feiner Slnjeige

ber fteefe'fchen Oben: „§errn 9ceefe ift ber 9hif)m $u Hein, für bie

fieipgigeT Sungemägbe Cpernliebd|en ju componiren, er trachtet jefct nach

eblem ©tol$."

$ier ift bereits ber 9came oon ^iller'S bebeutenbftem ©d)üler ge»

nannt worben. 3)ie rührenbe ©eftalt beS fleinen, bucfligen, r)oc^gcbitbctcn

Sleefe, biefeS freigefinnten, oon echter Shtnftbegeifterung unb ütfenfchenliebe

erfüllten ÜWanneS, mirb Gebern unoergefjlid) bleiben, ber (ich einmal mit

feinem Seben ober mit ber 3ugenbgefdjichte SBeethooenS befchäfttgt hat.

ftür biefen mar eS ein nicht h°<h flenug iu fchäfcenbeS ©lud, bafj ein

SRann oon 9ieefe'S ©egabung unb Sharaftereigenfchaften feine Srjief)ung

übernahm.

S3on ben übrigen ©ingfpietcomponiften finb neben Äaöfer,

@. SB. SBolf, etegmann, 3otj. »n&rö befonberS «nton ©chroeyer,

unb als ber weitaus ©egabtefte ©eorg ©fti5o $u nennen. 2luf ben

grojjen (Sinflufj, ben 33enba'S SHfloornmrn auf bie jeitgenöffifche unb
bie folgenbe ©eneration oon 2Rufifern hatten, ift erft in ber legten fttit

nachbrüefüch lungemiefen morben.*)

Vlud) auf fflridjarDt haben bie SIHelobramen gemirft, mie er in ber

SSorrebe eines feiner SBerfe auSbrüctlich beftätigt. SReidwrbt ift ber frühefte

unter ben SReiftern be* t>OltSH}umltd)en Siebe«, fciefe einjeln gu

charafteriftren ift nicht ganj einfach, ba bie ßompofitionSgebilbe fo windig

ftnb unb einanber fdjeinbar überaus ähnlich fehen. ®rft bei näherer 95e«

trachtung feigen fich Unterfchiebe, bie im einzelnen fcft^uftellen in bem

nachfolgenben Bericht oerfucf)t wirb — Sanb I, ©. 188 ff, 214 ff.,

252
ff.,

254
ff.,

298
ff.,

313
ff.,

334
ff.

3unächft fei ein fehr liebenSmürbiger 3ug ermähnt, ber SReidjarbt,

Änbr6, ©d)ul$, flunjen einerfeits, 3«ntfteeg, Wtymtd, ©chubart anberer«

feitS oerbinbet. Me biefe Heineren SReiftcr, bie gleichseitig mirfen, bem»

felben 3«k guftreben unb fich öegenfeitig beeinflu'ffen, oerfahren babet in

*) Sergl. (Sbaar 3ftel, ©tubienjur ©efdridtfe bcS SHcIobramaä I, ficipjtg

1902, imb fiubroig fianbSfjoff, 3o&. 9?ub. 3«niftceg, »erlin (1902), ©. 120ff.
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felbftlofer, edjt fünftlerifd)er SSeife unb oerfäumen feine ©elegenfjeit, ein»

anber $anf unb Slnerfennung aufyufpredjen, ofme bafj babei irgenb oon

ßliquenmefen bie JRebe ift

SReidjarbt, einer ber frud)tbarften Siebercomponiften, bie eS je ge*

geben f)at, sugleidj ein tüchtiger SKufifft^riftfteßer, giebt in einer SReifje

Don SBorreben unb tljeoretifirenben Sinjelartifeln SRedjenfdjaft über Slrt

unb 3'e ^ fe 'ncg ©djaffcnS. 3n ben erften beiben 3taf)r$ef)nten fnüpft er

bewußt an bie ©runbfäfce ber ^Berliner ©djule (fiefje oben ©. XLII) an,

unb ber intereffante, wenn aud) ^öc^ft einfettige SBorberidjt $u feinen

„ftrofp Siebern für beutfdje 9Hänner" o. 3. 1781 (unten 6. 19G) lieft

ftcb, wie eine gortfefcung ber Regeln, bie früher Jtraufe unb ÜJtorpurg auf*

gefteflt Ratten. Slber in einem widrigen fünfte unterfdjieb fid) SReidjarbt

oon biefen. SBäljrenb in ben #raufe«3Rarpurg'fd)en Sammlungen bie

$rarj8 hinter ber Xfjeorie gurüdgeblieben war unb foum ein einige«

Sieb ben gorberungen entfprad), weldje bie Herausgeber erhoben, Oer»

öffentliche SReidjarbt in bemfelben 3at)re 1781 bereits Sieber roie

„3m gelbe fdjleid} ic§ ftiö unb milb* unb ba« fdjottiföe wO wef)" —
beibeS Sflufter muftfalifdjer ©timmungSmalerei, bie ba$ brachten, ma8 bie

Xfjeoretifer erfefmt rjatten. ftreilid) barf man fid) nad) biefen beiben ©e=

fangen nid)t etwa ein Urtrjeil über SReidjarbt'« SompofitionSWeife im

ungemeinen bilben. $iefe mar üielmefyr im t)öd)ften ©rabe ungleid), unb

erft auf etwa gmanjig ober breifeig Sieber fam ein Treffer. $>a3 Uebrige

mar oft fo bürftig unb ftad), bafj ein bebeutenber $eitgenöffifd)er 2Jhtfifer

meinte, er oerarge e8 feinem (Bänger, wenn er lieber „Gantabilität ot)ne

3)eclamation als eine foldje 3)ecIamatiou o^ne Gantabilität ^aben miß."**)

WS föeidjarbt fid) fpäter intimer mit ben ^oefien ©oetfje'S oertraut

machte, erhielt feine Begabung förmlid) gittige. 3d) oermeife beSfjalb auf

6. 188— 189 unb bemerfe t)ier nur nod), bafe 9Reid)arbt in feinen u. b. Ü.

„SSermifdjte ©efänge unb Eeclamationen" t. 3- 1809 oeröffentließen

Seinen bramatifdjen 6cenen ftarf auf ©djubert geroirft b,at
f ber im

„^rometrjeuS", „©antomeb", ber „©ruppe aus bem XartaruS" auf gleicher

SSafjn, freiließ mit unoergleidjlid) genialerer Straft, fortgefdjritten ift. Söie

befannt Sietdjarbt'S ©efänge in bem 5heife waren, ber fi(f) um ben jungen

Schubert gebilbet tjatte, beweift bie $fjatfad)e, bafj fid) in einem ber

midjtigften Ouellenwerfe für bie Sugenblieber ©djubert'S, ben brei 93änben

<Stabler'id)er (Sopien, mitten unter ben ©djubert'fdien Siebern oier

SReidjarbt'fdje befinben. — Sludj 53raf)mS fannte Sfteidjarbt, beffen

„$eibenröSlein" er in bie ben ©djumann'fdjen Äinbern gewibmeten

„SolfSfinberlieber" aufgenommen fjat. Unb auS perforieren ©efpräd)en

barf id) beftätigen, bafj $8rafjm8 manche ©efänge SReidjarbt'S t)od) fdjäfcte.

9)cerfmürbigerweife t)at 9*eid)arbt fd)on in früher ,3eit &en wmft*
inftinet gehabt, einige für bie SKufit fdjeiubar fetjr fpröbe ©oett)e'fd)e ©e*

biegte gu componiren, wie ba8 ^ßargenlieb au« Sp^igenie, baä gragment

••) ^>anö ©corg OTägeli in ber 3(UÖ . gnuf.^eihnig, Ceipjtg XIII, 1811,

6- 640.

Stlcbianbet, fil«b. r. rv

I
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„«ber abfeit«, wer ift'«?
M au« ber Vorgreife unb bcn fcf)önen ©d)lufe

au« „«leri« unb 35ora":

ftun it)r ÜJcufeu genug! Sergeben« ftrebt ihr ju fc^ilbcm,

2Bic fid) 3ammer unb ©lücf Weddeln in licbenbcr ©ruft ic.

Sie afle finb un« jefct in 93rahm«'fchen klönen boppelt treuer geworben.

Söätjrenb ber Äönigsberger föeidjarbt faft anberthalbtmnbert

©oetfje'fche lieber in 2Wufif gefegt hat, befchränfte fid) ©oetfje'« 3ugenb*

freunb 3ot|ttnn Bnfcr6 au« Offenbart) auffallenberweife auf bie ßompo«
fitton be« ©ingfpiel« „@rmin unb S Innre" unb eine« Sieben au« „CElau*

bine"; nadj 1778 berütffichtigte er ©oetfje überhaupt nicht mef)r. ?lnbr6

mar nid)t mehr ganj jung (33 3af)re), als er feine erfte Sieberfammlung oer«

öffentliche. SSie hoch er in ber ©unft ber 3eitgenoffen ftanb, jeigt ein

Urteil ©d)ubart'«, ber fäon 1775 fd)reibt: „§ie unb ba fallt in feinen

Biebern b'u ©ilberglocfe be« mufifalifd)en ©enie«." •) $a« ift fd)ön, aber

bod) oiel 511 wohlwollenb au*gebrücft. $on ©enie ift bei bem liebend

würbigen, etwa« bilettantifd)en 5lnbr6 nid)t bie SRebe, motjt aber oon einer

fefyr anmutigen Begabung für ba§ oolf«thümliche Sieb, namentlich ba«

Xrinflieb, unb einer nidjt weniger heroortretenben für bie ©allabe; bafe

er ber „Senore" md)t anbere ©chöpfungen auf gleichem ©ebiete folgen

lie§, muß fetjr bebauert werben.**) SGBie bei SReidjarbt, fo finbet

fid) auc^ Dci oem öielfd)reibenben 9lnbr6 feljr Änfprechenbe« unmittelbar

neben ganj 9Jcittelmäfeigem. Oft entartet bie Sinfachheit $ur ©impelei, bie

Jhinftlofigfeit wirb jur Lanier übertrieben; bie meift in Jerxen notirte

9Jfelobie ftet)t über einem unintereffanten 93affe. einige« ift it)m —
roie fo oft ben talentoollen Dilettanten — überrafchenb gut gelungen.

@inen „eigenften ©efang" Ijat er inbeffen nid)t, er ftetjt jmifchen bem
SBoUblutfünftler unb bem töunftfyanbroerfer.

%l« SBorbilber hatte fid) Knbr6 u. Ä. bie melobienreidjen ßompo»
ntften ©rätrn unb Sflonfigntt genommen, oon benen er einzelne Ärien

feinen Siebermerfen einoerleibte. ©ie wirften auch auf oen Ätaffifer be«

beutjehen oolfäthümlichen Siebe« 3otjann »braljam ytttx (S^u^. tiefer

mar aber ein fo felbftänbiger, in fid) gefefteter SJiann, bafe er fid) bei

allem genauen ©tubium frember Sücufter in feiner (Sigenart nicht beirren

liefe. Unb ©d)ulj' (Sigenart ift in t)ohem ©rabe an&iehenb. 3n ©anb I,

©. 255 wirb oerfudjt, fie $u fenn$eid)uen. ipier möchte ich nur nw*)

ben natürlidjen ÜKelobie*3nftinct in ©dju!*' Siebern hervorheben — bor

unb nach i*)m f)Qöen mx wenige dompontften ben ^olföton ähnlich gut

getroffen, unb bei ben ©efängen für bie Sugenb roirb felbft bie un-

mittelbare ©egenüberfteüung mit SRojart für©d)ulg nicht gefährlich- —
2öa« ©chul^ in feinen Siebern erftrebte, fyat er in bem berühmt geworbenen

SBorberkht***) o. 3. 1784 au«gefprochen, ber fo öiel ©d)öne« unb geine«,

•) fceutfdje Söronif, 1775, @. 22.

**) 2He „SBcibcr oon Söeinäbera" fommen md)t in ©clradjt; oergl. 33b. I

©. 219.
•*•) Stbaebrucft ift ber «orbcridjt SBanb I, @. 256 ff.
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aber audj fo manche« red)t einfettig «ufgefafjte bringt. 6ein Sbeal bei

t>olfetf)ümlicf>en ©efängen ift:

eine STtelobie, beren jfcrtfäreitung ftd) nie über ben ©ang be3 $ertc§

erbebt, nod) unter iljm ftnft, bie, rote ein Äleib bem Äörper ftd) ber 5)e*

clamation unb bem s
I>!eiro ber ÜBorte anfd)tniegt.

Unb ber ®nbjmc(f be« fiiebercomponiften beftefjt barin: gute Sieber-

teste allgemein befannt gu machen:

„SfadSt feine Lebbien, fonbern burd) fie foöen bIo§ bie SB orte be§
guten fiieberbtdnerS allgemein unb burd) ben ©eiang erböbetc Slufmerf«

famfett erregen, letditern ßingang nun ©ebädjtnife unb jum freien finöen,

ium öfteren 3Biebcrf)oleu berfelben Öuft erroeden, unb fo mit bem SReije

be3 ©eiangeS oerbunben ein jdjäfcbarer ©entrag ju ben tlnnebmlid)feiten

ber ©efcüfdjaft unb be8 menfdjlidjen ßebens roerben. (5r rotrb baber

alle unnü&e Sitrerenen forool in ber üftelobte, ald in ber 93c =

glcitung, ollen SRitornellen- unb Sroifdjenfpieltram, rooburd)
bie SCufmerffamfeit von ber ftauptfadjc auf Webenbinge. von
ben ©orten auf ben SRufituS gejogen rotrb, unb bie nur feiten
»on SJebeutung fenn fönnen, aI8 bem ßtebe fd)äbltd)e lieber«

flüfcigfeiten oerroerfen, bie feinem guten 33orfa& gcrabe ent«

gegenrotrfen.

Slu8 biefen 6äfcen gef>t bie ftarfe ©intoirfung ©lud'S auf ©djula

§ert>or. $atte bodj ©lud in feiner ©orrebe jur „Wlcefte" (SBien 1769)

gefcrjrieben:

$d) rooOte bie DJiuftf auf ihre roabre Äufgabe befdjränfen, roeldje nur
bie fein tann: ber ®id)tung ju bienen, inbem Tic ben 21u3brurf ber ©m*
pftnbungen unb ben SNeij ber «Situation nerftärfe, o()ne bie ftanblung ju

unterbredjen ober burd) unnüfce unb flberflüffige Straten abju-

fdiroadjen. Od) glaubte, bie SDtufif muffe für bie $oefie ba8 fein, roa3

bie Öebliaftigrcit ber ftarben unb eine glüdlidjc 9)lifd)ung ber fiidjter unb
Sdjatten für eine fehlerfreie unb roof)lgeorbnete Bcidmung ftnb, roelche

nur baju bienen, bie Figuren ju beleben, ofcne bie Umrtffe
ju oeränbem.*)

SBäfyrenb aber ©lud'3 ©eniu« ben SRufifer oor ber (Sinfeitigfeit

beS X^eoretiferS fdjüfcte, fyilt ftd) ba$ otel befdjeibenere latent ©d)ula'

in ben oon ifjm felbft beftimmten ©renken. @r Geratet barauf, be»

fonberen mufifalifdjen @eb,alt in eine fiiebcompofition $u legen unb fte

burd) Originalität, SReicr)l)altigfeit, fjarmonifdje ©egleitungStünfte inter-

effant $u madjen, ober burd) 23or«, 3ttJ^£^cn * unD 9faH$fpM* tj^ren

Umfang $u erweitern; nur bei gang wenigen ©efängen, roie bei ©tänb*

djen unb Xanjliebern, jiebt er einmal bie Snftrumentalfunft fjinju. Slber

ba* finb SluSna^men. ©onft beftel|t bie tjarmonifdje Unterlage feiner

fiieber oft nur in bem 2)reiflang unb ber Oberbominante, ja manchmal

finbet nietjt einmal eine förmliche Äu8mei(^ung nadj ber Dominante ftatt,

unb feiten toirb einmal ein «Sertaccorb gebraust. Huf bie SKelobie, einjig

*) Sbnlicbe ©runbfäöe, roie tjier ©lud unb Scbulj, batten berchS um 1600

bie ©Tftnber ber Oper mit ibjem ßeitroott: nobile sprezzatura del canto au3-

gefproa^en.

IV*
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auf bie äWelobie fam e« an
r bie genau nact) bem Xerte gebilbet würbe.

Steinte ©chul$, bafe eine Harmonie nicr)t recht ju ihr paffe, fo liefe er ben

23afe einfach fort — oft mehrere lacte fjinburch, ober e$ genügte iljm eine

einfache liegenbe ©timme, ot)ne bafe er auf it>r einen Orgelpunft oon

reifem Sccorbmechfel baute, ©djulg t)at fid) auf biefem Sßcge wben

aUeretnfachften Sieberftil angeeignet, ben eS je gegeben fjat unb je geben

fann, unb bennoch ift bei aller £infad)r)eit jebe« feiner fteinen 2ieber ein

eigentümliches 5hmftprobuft — ein ©pecieüeS, bem fein anbereS ©pecteüc^

gleist".*)

(Sine r*rhältnifemäfeig grofee ga^I ber ©ct)ul$'fcr)en Steber ift in

unfern 2ttufifbeifpielen abgebrueft; bei ber SuSroat)! mürbe barauf geachtet,

einerfeits bie berühmten ©efänge in ihrer originalen %oxm $u bieten,

anbererfeitS einige mit Unrecht oergeffene (Sompofitionen nüeber befannt

$u machen. 3ur «f*«» ©ruppe gehört ßlaubiuS' Slbenblteb: „25er

SJconb ift aufgegangen". Söenn e$ in £crber'S Sammlung oon „SBolfS-

liebern " über GlaubiuS' SBerfe Reifet, fie feien „hergefefct, um einen SBinf

$u geben, toelcr)e$ 3nl)aItS bie beften SBolfSlieber fein unb bleiben werben",

fo fönnte baSfelbe auch über ®cr)ul^ SWclobie gefagt werben.

2)ie <Bö)iiif)d)en „Eieber im SBolfSton" hoben ftarf auf bie $eit*

genöffifdjen Gomponiften gewirft. SReicfjarbt liefe fid) burd) fie feit bem
§at)re 1779 ebenfo beeinfluffen, wie ©eorg (Sari GlaubiuS, ©parier,
2Bittt)auer, SBilhelm $ol)l, SBrebc, glafdjner, 3inf, ©rönlanb
u. o. 21. HlS einer ber ©egabteften unter 6ct)ul^ birecten Nachfolgern

ift ber jüngere Runden ju nennen, ber feinen „Söeifen unb finrifc^en

@efängen" (1788) mit ooHem 9tccr)te baS üflotto geben burfte: „Sftinft

unb Natur fei eine« nur".**)

3n ©übbeutfcfjlanb waren in gleichem ©inne brei fet)r fömpa»

tische, mit öolf3tr)ümlid)em SBefen morjlo ertraute Üßämter ttjötig: 9U)rinrrf,

ber ©aftgeber $um meifeen Dcfjfen in ÜJJemmingen, ^untftr r fl,
ber Stuttgarter

(Soncertmeifter unb 3ugenbfreunb ©filier'«, enblitr) ber 2)id)ter Sdjubart.

ber berühmte ©efangene oom $ol)ena$perg. $iefer mar lange, beoor er felbft

ßompofitionen veröffentlichte, als ©chriftfteller für bie Vereinfachung beS

Siebes eingetreten unb t>atte fich in origineller SBeife gegen bie Slnmafeung

mancher berliner Äunftrichter gemanbt: „2>er ©efang ftrömt freiwillig

aus einem gerührten §er$en, r)at fct)on fein 93eet, baS itjm bie Natur

grub, unb braucht feinen oon ben SNarpurg'S unb Äimbergern mit $acfen

unb ©djaufeln mühfam gegrabenen Äanal. 2Bir fyäbtn noch VolfS*
lieber, bie über lmnbert 3at)r alt fmb; aber mie ungefünftelt, mie leicht

finb fie auch! 3h* örfmber fcheint bie Noten au* bem $>er$en geftofjlen

*) 2lu3 fy'ani ©eorg 9lägeli'3 « ^iiftorifcfe=frittfd)c (Erörterungen unb
Noiiicn über bie beutfdic (^fangSfulrur" in ber fieipjiger 9lQg. üflufitahfdjen

Settung XIII 1811 ©. 629 ff.

•*) Söci ber Söabl bteicS Seffmg'icbcn 57lotto§ jeiflt fid) Äunjen al8 roürbiger

Sofm femeä tüdjriflen S3aler8, ber oierjig $at)re früher ben nod) ganj in ©alanterie

befangenen 3eitgenoffen bie JRütffefjr jur 9?atur geprebigt Ijatte. 3*ergl. 33anb I,

(5. 126.
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gu f)aben", fo Reifet e« in ©d)ubarf« „fceutfdjer Sljroml" 1775, ©. 23,

unb wie er ljier metttict)e Sßo If«lieber al« SBorbilber auffteöt, giebt er

an anberer ©teile ben Somponiften ooltetfjümltdfer ©efänge ben auSgcjcict)-

neten 9tatt), fidj bie (Sljoräte, alfo geiftlidje öolf«lieber, gum SHufter gu

neunten.

Sl« <Sf)aracterifticum ber fübbeutfc&en „ßieber im SBoIfÄton" gegen*

über ben norbbeutfd>en fei befonber« ba« felbftänbigere $eroortreten be«

(Slaöierpart« erwähnt.

Sieben tiefen ßunft liebem au« bem Horben unb ©üben muffen

aber nod) bie meift anonym gebliebenen öolf«mäfjigen Xrinfgefänge be*

fonber« Ijeroorgeljoben werben. 3n 2>eutfd)Ianb tjaben mir an ilmen, wie

e8 fdjetnt, faum jemal« SWanget gehabt, unb felbft in ben 3«ten be« t>er=

gierten galanten ©efange« gab e« immer bod) einige ßommer«lieber, bie

einen mofyltfjuenben, gefunben ©egenfafc gu ber Unnatur ber fonftigen ®e*

fellfd)aft«mufif bitbeten, Erinnert fei an ba« prächtige Sieb üom „Sram*

bambuli", an „ga 5a gefdjmaufet", ba« „gudjSlieb", „%$t SJrüber,

wenn id) nidjt mef>r trinfe", „föofen auf ben SBeg gefreut", bann in

fjöfjerem Zon: „«He« fdjmeige", „SBom fjolj'n Olttmp tjerab warb un«

bie greube
-
.*)

3n Defterreid) r)arte fid) bi« gum adjtcn 3a^rge^nt be« 18. Saljr-

Rimbert« in ber Siebercompofition nid)t« geregt. 2Sie eifrig man bort

audj Kaller, #ageborn unb Ug, ©eitert, Seffing unb Älopftotf

ta«, an eine ßompofttton ifjrer ©ebidt)te ferjeint SRiemanb gebadjt gu f)aben,

melmeljr freute man fid) be« „©djmalle« welker unb framöfifdjer ®e*

fange, bie man in ben meiften Käufern auf jebem tflaoiere fanb."**)

$en erften ©d)ritt gur Befreiung tfjat 9Reifter @lu(f, ber im

3at)re 1775 in 9lorbbeutf$Ianb unb fpäter in SBien felbft ßtopftod'fdje

Oben mit SKufif erfctyeinen liefe. 93alb baranf wagte ber öortrefflidje

33ucf)f)änbler Jhirgbötf tn SSien, eine „©ammlung $>eutfd)er fiieber" ber

Liener £offtaoier* unb Äapettmeifter Stefftm, ftriberttj unb £ofmaittt

f>erau«gugeben (1778—82), bagmifct)en oeröffentIid)te ber junge SöieneT

(Somponift &ol3ft in fieipgig ein fleine« Stcbertjeft (1779), e« folgten

9tn|>red)t, tfeubduer, Äojelud) ic, cor StUem audj SoftM fcatjbn (1782)

unb SRo^art (1786).***) — $ritt man nacr) langer 93efd)äftigung mit ben

norbbeutfd)en Gomponiften an bie SBerfe ber Oefterreidjer, unb feien eS

audj nur bie fleineren SJteifter, fo get)t e« einem einlief), wie wenn man
in einer ©ilbergalerie au« ben ©äten ber alten beutföen unb Ijoüanbi*

fdjen tfünftler in bie italienifdje Slbtfjeilung fommt: man ift überrafdjt

uon bem farbenfrohen, finnlidj-warmen SBefen unb freut fic^ aller biefer

*) ©iefje über btefe unb anberc SommcrSlieber bie cinjclnen SRottjeit S3anb II,

©. 313 ff.

*•) ÜRan oerglcidjc bie SJorrebe Sfofcpb. oon Äuribö<f3 ju Steffan'8 „Samm-
luna 2)eut{d)fT Sieber" 1778, ©onb I, @. 244.

***) 6dion 1768 {jatte fid) ber iroölfiädrifle ÜJlojart mit fiiebcompofttionen be*

fdiäftiflt, Dcröffcntlidjt ttmrben biefe frühen 9}erfuri)e aber erft nad) feinem lobe.
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©djönheit, ohne gunächft ängftlich prüfen, ob ftd) nicf>t aud) mancherlei

Dberpchlichfeit unb Routine barunter oerbirgt.

©o feffeln uns bei ben öfterreichifchen ßomponiften bie meinen
SBeflenlinien ber SRelobien unb ber fdjön geftaltete 3nfrrumentalfa&, —
beibe« fegenSreidje Örgebniffe einer Xrabition, bie febon oor ©lud bind)

bie bebeutenben $>offapel!meifter guj, (Salbara, föeutter*) gefdjaffen

unb aufregt erhalten roorben mar.

©letdt) ber früfjefte unter ben eigentlichen fiiebcomponiften in SBien,

©teffan, jeigt gegen feine norbbeutfdjen ßeitgenoffen ©d)ui$, Slnbre,

SReidjarbt gehalten metjr finntict)cn Sonreij, aud) größere ©efchmeibtgfeit.

SBor Slllem ift bie SluSgeftaltuug feine» ßlaoierpartg erfreulich, ber nicht

nur in reicheren unb flüffigeren Figuren, in regelmäßigen 93or= unb 9cad>«

fpielen, fonbern auch w 3mifdjenfptelen größere ©elbftänbigfeit ^eigt.

©teUenmeije übernimmt bie Begleitung bie Fortführung ber mit ihr tnnig

oerbunbenen ®efang8melobie. — Siele biefer ©teffan'fchen ©efänge ftnb

opernhaft geftaltet unb fönnten als (Sinlagen in ©ingfpielen gelten. 2ln

grajiöfen (Steden ift feiten 9KangeI, eher an wahrhaft oolfäthümlichen.

©anj ähnliche $üge finben fidj bei ben Nachfolgern ©teffan'8.

Unter ihnen möchte idj £>ol jer licroor beben, unb gtoar nicht megen feiner

(Sompofitionen, fonbern megen be8 SinfluffeS, ber oon ihm ausging.

Jßiele ©rünbe fprechen nämlich bafür, bafe ^oljer ber erfte fiehrer ftxani
6d)ubert'S gemefen ift. ©eftätigt ftd} biefe Annahme, fo liegt hier ber

merfmürbige ßufaü cor, bafe einer ber fet)r menigen öftcrreirf|ifcr)en

SJcufifer,**) bie fid) fchon in früher 3«it in ber Sompofition oon Biebern

oerfucfjten, ben Unter ridu be$ jungen ©enieä übernahm, baä fpäter ber

größte mufifalifche Interpret beutfeher fiörif merben fotlte.

83on anberen öfterreichifchen CSomponiften märe ber liebenStoürbige

2Jceifter Carl ton Jütttröborf su nennen, au8 beffen Dpern „«potfjefer

unb fcoctor" unb „£icroni)inu$ änitfer* einige liebartige Birten populär

§emorben ftnb, femer 3oljnnn Sehen!, ber Slutor be8 $5orfbarbterä,

igna* Umlauft (oergl. Baub II, ©. 469), fterbtnanD flauer (II, ©.

476), 3aC0b £aibel (II, ©. 472) unb ber im nieberen ©enre hodjbe»

gabte Äöenjel 2Wüller, ber (Eomponift ber 2J?elobien „2Ber niemals einen

fHaufcr) gehabt- (1793), „3$ bin ber ©dmeiber Äafabu" (1794), „SBaS

ift beS&benä |)i)#tffiuft" (1794), „ßommt ein Sögel geflogen" (1820),

„So leb benn mot)!, bu ftiüeS $>au3" (1828) unb üieler anberer. — Sud)

ber SRame $eter Dan ©lnter'0 fönnte ermähnt merben, biefe* meitüber-

*) SRrurter'ö Gompofitionen finb nodi niebt nad) SJerbienft geroürbtgt —
aOerbing? bauen Tie faft fämmtlid) nodj ber SJeröffentlicrrnng. ©ein 9tome bat in

ber 2Jluftfgcfd)id)te feinen guten JUaua, roeil man aud ber ^Biographie £>aqbn'ö

roei&, rote unfd)ön fid) SReuttcr gegen btefen genialen (Sd)üler benommen bat. Uber
bie mufifalijd)e ©egabung SR.'S roar groß. 25a3 9Bort oom „guten OJlenfdjen unb
jdjledjten SJhtfdanten" liefje ftd) auf tbn umgefebrt anroenben.

**) ^m aanjen 18. Qabrbunbert roaren e« bis jum adjten ^abrjebnt nur
bret: ©lud, ©teffan unb ^oljer. — &ran J ©«"ba flammt jroar auS ööbmcn.
boaj roirfte er feit feinem jroanjigften 3abre au3|d)lie6Ud) in «orbbeutfdjlanb.
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fehlten*) Streber« unb 2Robecomponiften, au* beffen Opern („Unter*

brodjeneS Cpferfeft*, „Saburinth" u. a.) nur einige httbfrfje, f. 3. oiel

gefangene Siebmefobien nict)t üötlig oerbfafet jinb.

$>itter*borf, Umlauff, flauer, $aibel, SBenjet SRütter haben Sieber*

fammlungen nicht veröffentlicht, oielmefjr oerbretteten fict) it)re ©efänge

oon ber ©üf)ne (jerab.**) ^r)n(icr)ed läfet fict) oon SRojart fagen, buret)

beffen Opernmelobien ber beutfehe Steberfchafc ungemein bereichert worben

ift — nac§ me^r, at* buret) bie eigentlichen Sieber be3 TOeifter*.

©0 finbet fich auch in **n öier $eften £at)bn'fcher ©efänge f)
faum einer, ber fo fctjön ift, wie ba* Sieb ber ©anne au« bem Oratorium:

$ie 3ahre*$eiten („Sin ajeabdjen, ba* auf (St)« tytlt"). Unb fetbft

außerhalb ber Socalwerfe fann man ben ©inflüffen nachgeben, bie für bie

33etterentwicttung be* beutfehen Hiebe« wichtig geworben finb. 2öie

förbernb waren fär biefe* u. a. bie liebmäfjigen SKotioe ber (angfamen

©ä|e in ben Streichquartetten 9Jco$art'* unb $at)bn'*! —
©ffthootit fchrieb, fur$ nachbem er ben Unterricht bei $aöbn auf«

gegeben hatte, fein ttaffifche* 9tococo«@tücf „«betäube" (1795); acht 3at)re

Später entftanben feine ßompofittonen ber ©eflerffetjen Siebet („2)ie Gimmel
rühmen be* (Snrigen <8fyct

H
jc), 1810 2Rignon'* „Äennft bu ba* Sanb",

1816 ber Sieberfrei« „Än bie ferne ©etiebte" — eine« wie ba* anbere

epochemachenbe SBerfe, beren r)of)e Söebeutung baburth faum gefrfjmäfert

wirb, bafe fie r)in unb Wteber eine gewiffe ©pröbigfeit in ber «etjanMung

ber ©ingftimme oerrattjen.

5)ie ©efänge SBeetbooen'* nrie feine ftammermufifmerfe unb ©um«
Päonien wirften am ftärfften unb tiefften auf Schubert, ber in feinen Siebern

SDfelobien oon binreifjenber ©Üfce, 3artt)eit un0 Äroft gefchaffen unb ihnen

in ben ^Begleitungen ben burch Seethown erfdjloffenen 9fleicf)tf)um ber in*

ftrumentalen flunft betgefeflt hat. ©djon ba* frühste ©cfMberffcfje Sieb,

„^agar*« JHaqe" (1811), war eine ©enieprobe be* 93ier$ehnjabrigen, ber

ba* neue ©ebtet mit ooöfter ©icherheit betrat. ÜJcet)r af* 600 Sieber

folgten nach, fo t 3. 1814 w $retrf)en am ©pinnrabe* (im Sitter oon 17

Sahren getrieben!), 1815 ber „(grttöniq", 1816 ber „SBanberer", 1823 bie

„©«hone aRüHerin-, 1827—28 bie fflBinterreife.

Schubert'« SRetobien finb burchau« ptaftifcf). ©tet« weife er $u

djarofterifiren, bie feetifetjen Vorgänge fowof)!, wie bie äufeeren. Unb

*) 3cf> roage bie* auSjufpraben, obgleich 2Binter oon <5arl ÜRaria von
SBcbcr gerühmt toorben tfL

*•) SJalb afleTbing* rourben fte in bie populären Anthologien beutfeber Sieber

aufgenommen, bie ba* tätige baju beitrugen, fie nod) weiter befonnt pi madjen.

***) 93er$I. Q3anb I, <5. 326. — 3n feiner Öwbcrfammlung rjätte ber junge
Schubert Gelobten oon (0 langem ?ltbcm, oon folgern llbel ber 3rorm, oon fo innü
«er (hnpftnbung, oon fo beüricfenbem SQJobllaut finben tonnen, roie bie fc&merjlid)*

fußen Gantilenen ©berubin'* in Ötgaro'* $od)jeü.

t) 33ergl. ©anb I, ©. 286. — SBeit übertroffen roerben fte noeb burrb ba«
^ationallteb .©ort erhalte ijrrani ben Äatfer", eine feompofirton oon jener feltenen

\3>cntaiuat, ote oon Den oreuen stauen oe© Jooiiew lotort oeriianoeu rotro.

Digitized by Google



LVI €tnicituttg.

toteüeidjt ift ba« gerabe fein eigentümliche«, ba& er Straft einer genialen

Sntuition ruett mef)r burct) bie ©efammtftimmung be« Siebe* auf un«

wirft, ald burch einzelne nod) fo geiftreiche unb originelle SBenbungen.

hierin ift er faft ofme Vorgänger gewefen, wie er fict)cr oon feinen 9?ach*

folgern nid)t übertreffen worben ift. 2öenn er trofcbem nicht eigentlich

SBeitere« oon ben SDtoffen oerftanben ju »erben.

Stach ©Hubert'« $obe fam e« im SSiener ÜNufifleben jur ööUigen

Stagnation*), unb 9iorbbeutf(f)lanb übernahm wieber bie Rührung, and} in

ber Siebcompofition. $)er r)errlic^c £arl 3)inrin öon Söeber hatte in ben

SDMobien feine« „greifäüfc" (1821), ber „«ßre^iofa" (1821) unb einem (aller,

bing« nur Keinen) $heil feiner 100iiiebermuftergiltige85oroilbergefcr)affen**)

Sari ßoetoe
, faft gleichaltrig mit ©dmbert unb rote biefer burch ^urnfteeg, ju-

gleich aber auch ourc^ Söcber unb 3«lter beeinflußt, brachte al« opus 1 feinen

„Sbmarb" unb „Srlfönig", 1817 unb 18 componirt, al« op. 2 ben „Oluf
jur Veröffentlichung unb führte fcf)on in biefen @rftling«merfen bie mufi«

falifche Vallabe auf ben höchften ©ipfel.— 3n Verlin waren neben bem berb*

tüchtigen ßelter bie feinfinnigen 9Hufifer ßuöwtg ©erger unb $enU)Qr&
ftletn tljätig, beren 9tuhm balb burch ben fceltr SWenDelöfoljn'ö überfrrahlt

mürbe, be« unoergleichlich grö&ten unb phantafieoollften unter ben Vertretern

ber „berliner Schule jugleich eine« echten äKeifter«. ©eine @efang«compo-

fitionen brachten ben Straum ber früheren berliner Xrjeorcrifer jur Verwirf,

lichung, boten fie bod) jehöne, leicht eingehenbe 2Jcelobien, bie burch eigene

Äraft mirfen fonnten. Überall geigt [ich ocr tytycbxlbttt, fein empfinbenbe

Äünftler, bem e« Vebürfnifj ift, 2Ra| ju halten auf bie Gefahr hin, an

Seibenfehaft unb Xiefe (Sinbu&e $u leiben, unb ber im ?lu«brucf bei aller

Sßrägnanj ber ÜJianieren ba« Xüpifche über bem Snbioibuellen beoorgugt

©ntftanben ift fein früt>efteS Sieb „<S« laufchte ba« Saub" 1826, ba«

bebeutenbe „3)ie Siebenbe fchretbt" 1831, ba« ftrühlingSlieb unb ba«

jum Volf«lieb geworbene „(5« ift beftimmt in ©orte« fflath" 1839.

Unb ba«felbe Sahr, in bem „2Ber hat bief), bu fchöner Stoib" com-

ponirt würbe (1840) fah aud) ben Sieberfrühling eine« ber genialften

^oeten unter ben beutfd>en 9J2ufifern entftehen: Robert Sd)iinmnn'o.

Sange geit, bi« gu feinem 31. Safjre, l)atte fich Schumann faft au«-

fcfjliefjtich mit ßlaotercompofitionen befchäftigt, in ben legten Monaten
feine« ©rautftanbe« aber unb ben erften feiner jungen ßfje brach ocr

©trom be« Steberfang« mit unerhörter aJtocfjt heroor, unb oom ^ebruar

*) Sd)on feit 1822 etroa mar SMen al« Äunftftabt tief berabaefunfen. §attc ia

boeb ba3 ÜJlctternicb'fdic ©nftem bie ©eiftcr burd) @innenaenu§ einjufdiläfern nefudjt.

311* 9% o f f i rt i in SBien ieine Cpern aufführte, überftraljlte lein Sftubm bei SBettcm
ben Söecttjoüen'ä. SDicfer roar in ben lebten ^aljren feineS Sebenä einfam unb
fanb fein rcditcS 93crftänbni& mehr, unb ©djubert rourbe roeber oon ben muft«
falifdjen i'iadjthabcrn (©altert K.) nod) com ^ublifum gcroürbiat.

**) SBeber'S Sieber ftnb Ijäuftg fleine bramatiidje «Scencn, fo j. „lln>

befQn0enb.eU", „SReiflen", bie „oier lemperamente beim 3Jerluft ber ©eliebtcn" jc.
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1840 bi« 3anuar 1841 fdjuf ber SKeifter 143 Steber, barunter bic

„Sflrnlhen" , bcn Sieberfrei« Don (Sichenborff, grauen-Siebe unb Seben,

Dicfjtcrliebc oon §eine, ben Äetner'f^en Sodu«, „Wit Borthen unb

9lofen\ „Än bcn Sonnenfchcin", „5rühling«fahrt", „S)ie beiben ®rena-
biere" — (Sompofitionen fyöc^ft perfönlichen (Hjarafter«, bie eilten „eigenften

GJefang" erftingen liefen, in jebem 3U8» i
eocr SBenbung neu.

2)urdj Schumann öor Sflem mürbe ber Stampf gegen *ßf)Ütfteret

unb Schienbrian aufgenommen, ber im beutfchen Siebe (mie auch in ber

Cper) ju aUen ßetten gefampft mcrben mufete. Smmer toteber, auch in ber

epotfje ber f|öd}ften 93Iütt)e ber SDhrfif, Ratten feilte äKobecomponiften

ben SReiftern ba« gelb ftreitig gemalt, unb an ben SBölfl, Homberg,

Gimmel, |mrfa, ©nromefc, Heinrich fyxtxt), Steiniger ift in ber oorher«

gehenben unb folgenben ^eriobe ebenfo menig Sftangel gewefen, toie in

ber $>icf)tung an ben Sangbein unb Äofcebue.

Seit bem 93eginn be« 19. 3af)rhunbert« mar ber Äampf baburd)

erleichtert morben, ba| ba« SJolfölieo mieber in feiner üoflen S9ebeutung

erfannt mürbe. &m\ 3at)r^nte früher Ratten bie beutfchen SKufifer

auf Berber'*, ©oethe'«, ©ürger'8 eintreten für ba« 93olf«tieb mit if>ren neu-

componierten „Siebern im 93olf«ton" geantmortet 3e|jt aber begann man
nac^ jat)rfmnberte(anger $aufe ben mirflichen VoIfSmelobten nachzugehen,

unb menn auch ba« „SBunberhorn" 51mim'« unb Brentano'« fein un-

mittelbare« mufifalifche« ©egenftücf hervorrief, fo fehlte e« boch feit bem
3at)re 1807 nicht an S3olf«Iieberiammlungen mit SHufif. SBeber unb

9ftarfdmer f)obtn au« biefen Oueflcn gefchöpft. — Unterftüfct »urben bie

t?otf«thüm(ichen 93eftrebungen in erfreulicher Seife burch bie WaterlanDd»
unb SüiDrntenlicDer, bie im jmeiten 3ahr*clmt eine hohe Ölüthe er-

lebten, unb j ii g leid) half auch pic Snrmicflung be« beutfchen Männer
gefangö mit $ur Verbreitung echter 93olf«lieber. hagelt in 3ürich,

Seiler in Verlin, drirDric^ feiltet in Bübingen hoben fich nach biefer

Sichtung grofje Verbienfte ermorben.

£a« Äunftlieb aber fanb feine gortbilbung oor Hflem burch 3of)rtnneÖ

©ru()mö, ber unter ber güfle ber Nachfolger Schumann'« bie bebeutenbfte

unb eigenthümlichfte Srfdjeinung ift. ©eine Siebmufif murmelt in ber

gormenmelt ber Älaffifer (Veethooen unb Schubert), toie in ber romantifchen

Smpfinbung feiner unmittelbaren Vorgänger, roie auch uralten

beutfchen Siebern, bie er mit Veroufjtfein auf fich toirfen tiefe — (Slemente,

bie feine ftarfe ^ßerfönlichfett $u etwa« munberooll Beuern oerbanb. —
3»ei feiner 3eitgenoffen !amen noch ju Vraf)m«' Seb$eiten, ber eine früher,

ber anbere fpäter, $u felbftänbiger ©eltung: ^löolpl) Stufen, beffen reicher

ßlaüierfafc unb fchn>elgerifche, etma« meichliche 2)Wobif ber beutfchen Sieb«

mufif eine &dt lang eine gewiffe Sftüance gaben, unb ganj befonber«

Stöbert Man*,, ber in fich oerfunfene Sonpoet, beffen auf ber gigural«

mufif beruhenbe 5hinft VoIf«tl)ümltche« unb Slriftofratifche«, Glaffi*

fche« unb SRomantifche« meifterljaft in moberner SBeife ju oerfchmefyen

oermochte.

8rieH«nbet, fiitb. t V
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LVIII •Einleitung.

(S* ift nidjt möglid), f)ier noef) auf bie übrigen fjeröorragenben

fiiebercomponiften einjugefjen, bie in ben legten 3aljr$e§nten roirften. <£r»

tDörjnt feien au« ber grofjen $aty nur $rana ßifjt, ^Cfter Cornelius,

ßÖDnrö Wrirn unb intern fflubittftfin. hieben Öifet bat namentlich

fliidjarb SBaper, ber felbft nur gelegentlich als ßiebercomponift Ijerüor*

getreten ift, burdj ben ©til feines 9J2ufifbrama8 einen überroälttgenben

fenflufj aud> auf bie ueuefte (5ntn>icflung bcS Siebe« ausgeübt, als beren

Gipfel fid> uns öorläufig fcufjo SBolf unb fötdjarb Straufe barfteöen.

$tefe «ßeriobe gehört inbeffen noef) nid)t ber ©efducf)te an unb liegt beS*

tjalb jenfei« unferer Betrachtungen.
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£ie Xitel ber Miebrrfainmlunarn ftnb aenau in ber urfbrünnlidjen RnfTuna toieber»

Sine ftürgnng bei Ziteli ift nur bei ben SBerten angefragt toorben, bie nidjt etgent*

li<6e ßieberfammlungen finb, fonbern flcb, wie j. 9. $tufenalmanacb,e unb geitfcöriften, auf

einige SRufitb ei lagen befcbranrt baben.

Die SBtbmungen — fle finb oft feljr »ettfdjweifia. — mußten f&mtli$ fortfallen.

Sie bemerfenc-Herten unter Üjnen »erben in bent folgenben .©eridjt über bie Siebet«

fflmmlun^fn * crtoci^n t

.

Die Xitel ber geiftlicien Sieber finb mit etnmö weniger großen Settern gebrucft

worben, bie ber Neuauflagen in lleinfter ©djrift

Sin Stern * beutet an, bafc el niä)t gelungen iß, ein dsembtar be8
JBJerl* )U finben.

Die am Scbluffe ber einzelnen Angaben in Gurfibfd^rift gebnirften, in Älammern
ehtgefd&lofjenen Stabtenamen bqeidbnen bie Sammlung, in ber ein (fremplar beä 2Ber!§

liegt, unb jtoar bebeutet:

Berlin: Königliche Bibliothek.

Berlin, Univ.-Bibl.: Königl. TJniversitäts-Bibliothek.

Berlin bei Eric: Ludwig Brk'sche Sammlung in der Königl. Akade-
mischen Hochschule für Musik.

Berlin bei Göritz: Görits-Lubeek-Bibliothek (Bibliothekar Otto Görite).

Berlin bei M. F.: Sammlung des Verfassers dioses Werks.

Breslau bei Bohn: Sammlung des Professors Dr. Emil Bohn in Breslau.

Breslau: Stadtbibliothek.

Brüssel: Bibliotheque du Consorvatoire Royal de Musique.

Cassel : Landesbibliothek.

Dresden: Königliche Oeffentliche Bibliothek.

Hamburg: Stadtbibliothek.

Leipzig: Stadtbibliothek.

Leipzig, Breitkopf & Härtel: Privatarchiv des Musikverlages Breitkopf

und Härtel.

Lübeck: Stadtbibliothek.

München: Königl. Hof- und Staatsbibliothek.

Schwerin: Grossherzogl. Begierungsbibliothek und MusikalienSamm-
lung des Grossherzogl. Meckl. Schwerin'schen Fürstenhauses.

Strassburg. i\E.: Universität»- und Landesbibliothek.

Stuttgart: Königl. Hofbibliothek.

Wernigerode : FürstL 8tolberg-Wernigerödische Bibliothek.

Wien: Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde.

Zürich: Stadtbibliothek.

Die übrigen »ibltotljelen in Berlin, Seemen, föehnar, SBien ic ic. flnb m ket

^Bibliographie felbft genau begegnet toorben.

5öon febr oielen SDertett finb auä) in anberen als ben oben erwähnten Sammlungen
Gremplare ju finben. Diefe iBibliotbeten einseln ju nennen bitte ju weit geführt. (Eitner'b

Cueuen«8erilon wirb bie 9totijen in Dielen gälten bringen.

Ulan oexflleictje nod) ben Wadjtrag jur Bibliographie, 6. 869— 864.
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1689.

1. Jacob Krembergs Churfurstl. Sachte. Cammer und Hoff-

Musici Musicalische Gemüths-Ergötzung, oder Arien, Samt deren

unterlegnen hochdeutschen Gedichten, theils hoher Standes-Personen

und vortrefflicher Leute, theils eigener Erfindung. Welche also

eingerichtet, dafs Sie entweder mit einer Stimme allein zu singen

benebenst dem General-Bass, oder aber zugleich und besonders auf

der Lauthe, Angelique, Viola di Gamba, und Chitarra, können ge-

spielet werden. Alles nach der neuesten Italienisch und Frantzö-

sischen Manier mit grofser Müh und Fleife verfertigt, und nach
eines ieden Instruments Natur und Eigenschaft gantz bequehm in

die Hand gesezet. Mit Röm. Käyserl. Majestät etc. und Churfl.

Durchl. zu Sachßen etc. allergnädigsten Privilegiis. DRESDEN, In

Verlegung des Authoris. druckts, Christoph Mathesius, 1689. (Berlin.)

1697.

2. Philip Heinrich Erlebachs Hoch-Gräfl. Schwartzburgisch-

und Hohnsteinlschen Capell-Meisters zu Rudelstadt Harmonische
Freude Musicalischer Freunde, Erster Theil, Bestehend In Funffzig

Moralisch- und Politischen Arien, nebst zugehörigen Rittornellen

a II Violini & Basso-continuo. Nürnberg, gedruckt bey Christian

Sigmund Froberg, 1697. (2. Aufl. 1710.) (Berlin bei M, F.)

1704.

3. P. H. Erlebachs, Hoch-Gräfl. Schwartzburgisch- und Hohnsteini-
Beben Capell-Meisters in Rudolstadt, GOtt-geheiligte Sing-Stunde, In welcher
Zwölff kurtz-gefaßte geistliche Arien, Mit einer und zwo obligaten Sing-

Stimmen, jedoch jedesmal ä doi Violini aecompagniret, dergestalt abge-
handelt werden, Daß nicht nur ein gantz schwaches Collegium solche zu
seiner privat*Andacht anwenden: Sondern auch ein völliger Chor, (indem
bey jedweder Ana eine Schluß-Capelle ä 4. Voci, und 2. Violini befindlich)

sich deren in der Kirchen und zu Hause bedienen kan. Basso continuo,
con una delle principali VocL Rudolstadt, druckts Heinrich Urban, 1704.

(Berlin.)

1705.
4. Mosa Teutonica.

Christian Schwartzen Musae Teutonicao, Oder Der Geistlichen
Lieder, Als Des Ersten Theils seiner Poetischen Wercke, Erstes Buch:

Fri«;dI&od«r, Ucd L 1
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2 [1706 -34.]

Von gewissen PreißwÜrdigen Musicis dieser Zeit, In Helodeyen gebracht.
Königsberg, Gedruckt bey Friderich Reusners, Sr. Königl. Majest. und
Acad. Buchdruckers, Erben. 1705. (Berlin.)

1706.

5. Schop, Musa Teutonica.

Christian Schwartzen Musac Teutonicae, Oder Weltliche

Lieder und Liebes-Getichte, Als Des ersten Theils seiner Poetischen

Wercke, Anderes Bnch, In Helodeyen gebracht von Johann Albrecht

Schopen. Königsberg, Gedruckt bey Friderich Reusners, Sr. Königl.

Majest. und Acad. Buchdruckers, Erben. 1706. (Berlin.)

1710.

6. Philipp Heinrich Erlebachs Hoch Gräflichen Schwartzbur-

gisch- und Hohnsteinischen Capell-Meisters zu Rudelstadt Harmonische
Freude Musicalischer Freunde Anderer Theil, bestehend in Ftinff

und zwantzig Moralisch- und Politischen Arien, con Diversi Stromenti

& Basso Continuo. Zu finden in Nürnberg bey Johann Andre*
Endters seel. Sohn und Erben. Anno 1710. (Berlin.)

Erlebach. Hannonische Freude MuBicalischer Freunde, Erster Theil.

Nürnberg 1710. 2. Auflage. (1. Auflage: 1697.)

1727.

7. * Bachofen. Musikalisches Halleluja, oder schöne u. geistreiche Ge-
sänge, mit neuen und anmühtigcn Melodeyen Begleitet . . . von J. C. Bach-
ofen, V.D.M. und Cant. der Kirchen und Schulen. Zürich, bey Joh. Heinr.
BürckU. 1727. (2. Aufl. 1733, 5. Aufl. 1750, 6. Aufl. 1759, 8. Aufl. 1767.)

1733.

8. Tafelconfect I. Ohren-vergnügendes und Gemüth-ergötzen-

des Tafel-Confect; Bestehend in 12 kurtzweiligen Sing- oder Tafel-

Stucken von 1. 2. oder 3. Stimmen, mit einem Ciavier, oder Violon-

cello zu accompagniren, Zur angenehmen Zeit-Vertreib und Auf-

munterung melancholischen Humeurs aufgetragen und vorgesetzt

Von einem Recht gutmeinenden Liebhaber. Im Jahr, Wo Man hier

fröLICh VnD LVstlg War. Zu finden bey Johann Jacob Lotter

in Augspurg. (Berlin.)

1734.

9. Telemanns Singe- Spiel- und General-Bass-Übungen (Cano-

nes a 2, 3, 4). o. 0. u. J. [Erscheinungsjahr nicht ganz sicher zu
bestimmen]. (Königsberg, Berlin.)
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[1736—40] 8

1736«

10. Sperontes I. Sperontes Singende Muse an der Pleisse in

2. mahl 50 Oden, Der neuesten nnd besten mosicalischen Stücke
mit den daran gehörigen Melodien zn beliebter Clavier-Übung nnd
Gemütbs-Ergötzung Nebst einem Anhange ans J. C. Günthers Ge-
dichten. Leipzig, auf Kosten der Instigen Gesellschaft 1736. (2. Aufl.:

1740, 3. Aufl.: 1741, 4. Aufl.: 1747, 6. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

1737.

11. (Grafel). Samlung verschiedener und auserlesener Oden
zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Music eigene

Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem
Liebhaber der Music und Poesie. I. Theil. Halle 1737. (2. Auflage:

1740, 3. Aufl. 1743). (Berlin.)

12. Tafelconfect II. Andere Tracht Des Ohren-vergnügenden,
und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confect; Bestehend in 15. Qaodllbe-

ticis, oder Tafel-Stucken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theüs mit
2. Violin. ad libitum pro Ritornello, oder obligat, theils ohne Violin,

mit einem Cembalo, oder Violoncello, wie in dem Indice zu finden,

Zur abermaligen Zeit-Passirung denen Herren Liebhabern Praesen-
tiret Vnd Repraesentiret von einem Noch lebenden, nnd beständigen

Musurgo. Im Jahr, Wo Man gVt fröLICh VnD LVstlg War. Zu
finden bey Johann Jacob Lotter in Augspurg. (Berlin.)

13. Tafelconfect III. Dritte Tracht Des Ohren-vergnügenden,
und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confects; Bestehend in 15. Quodlibe-
ticis, oder Tafel-Stucken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theils mit
2. Violin. ad libitum pro RIttornello, oder obligat, theils ohne Violin,

mit einem Cembalo, oder Violoncello, wie In dem Indice zu finden,

Zur abermaligen Zeit-Passirung denen Herren Liebhabern Praesen-

tiret Vnd Repraesentiret von einem Noch lebenden, und beständigen

Musurgo. Im Jahr, Wo Man gVt fröLICh VnD LVstlg War. Zu
finden bey Johann Jacob Lotter in Augspurg. (Berlin.)

1738.

14. * Bachofen. Vermehrter Zusatz von Morgen-, Abend-, Fast-,
Zeit-, nnd geistlichen Gesängen. Zürich, J. Bürckli. 1788. (Zürich.)

1740.

15. Bachofen. Herrn B. H. Brockes . . . Irdisches Vergnügen in
Gott, bestehend in Physlcalisch und Moralischen Gedichten, Mit Musica-
lischen Compositionen begleitet von Johann Caspar Bachofen, V.D.M. und
CantorSchol. Abbatiss. Zürich bey Johann Heinrich Btircklj. 1740. (Berlin.)

1*
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4 [1741—43.]

(Gräfe I). Sammlung verschiedener und auserlesener Oden. 2. Aufl.

Halle 1740. (1. Aufl. 1737.)

16. (Gräfe II). 8amlung verschiedener und auserlesener Oden
zu welchen von den berühmtesten Meutern in der Music eigene

Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem
Liebhaber der Music und Poesie. II. Theil. Halle 1740. (Berlin.).

17. * Lorenz Mizl er. Erste Sammlung auserlesener moralischer

Oden, zum Nutzen und Vergnügen der Liebhaber des Claviers com-
ponirt und herausgegeben von Lorenz Mizlern, A.M. Leipzig, zu
finden bey dem Herausgeber. (Neue, vermehrte und verbesserte Aufl.

:

Leipzig 1745.) [Es folgten „Zweyte" und „Dritte Sammlung" dieser

Oden].

(Sperontes) I. Sperontes Singende Muse an der Pleisse. 2. Auflage.

Breslau 1740. (1. Aufl. 1736.)

1741.

18. (Gräfe III). Samlung verschiedener und auserlesener Oden
zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Musik eigene

Melodeyen verfertigt worden besorgt und herausgegeben von einem
Liebhaber der Musik und Poesie. III. Theil. Halle 1741. (Berlin.)

Sperontes (I). Sperontes Singende Muse an der Pleisse. 3. Auflage.

Breslau 1741. (1. Aufl.: 1736.)

19. (Telemann). Vier und zwanzig, theils ernsthafte, theils

scherzende, Oden, mit leichten und fast für alle Hälse bequehmen Me-
lodien versehen, von G. P.T. Hamburg, bey Christian Herold. 1741.

1742.

20. (Görner I). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Hamburg,
bey sei. Felginers Wittwe und Bohn. 1742. (2. Aufl. 1744, 3. Aufl.

1762, 4. Aufl. 1756.) (Berlin)

21. Sperontes Singender Muse an der Pleisse Erste Fortsetzung,

in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musica-

lischen Stücke, mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und
zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht ge-

gestellet: in Leipzig 1742. (2. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

1748.

22. (Gräfe IV). Samlung verschiedener und auserlesener Oden
zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Musik eigene

Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem
Liebhaber der Musik und Poesie. IV. Theil. Halle 1743. (Vorrede

unterz.) (Berlin)
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[1744—46.] 5

(Grlfe I). Samlung verschiedener und auserlesener Oden. I. Theil.

3. Auflage. (1. Aufl.: 1737.)

23. Sperontes Singender Muse an der Pleisse Zweyte Fortsetzung,

in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musica-
liscben Stücke, mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und
zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht ge-

stellet: in Leipzig 1743. (2. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

24. 3Iusicalischer Zeitvertreib welchen man sich bey vergönten
Stunden, auf dem beliebten Ciavier, durch Singen und Spielen aus-

erlesener Oden, vergnüglich machen kan. Pranckfurt und Leipzig
1743. (Wernigerode

)

1744»

25. (Gorner II). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Zweyter
Theil. Hamburg bey Johann Carl Bohn 1744. (2. Aufl. 1752, 3. Aufl.

1756.) (Berlin)

(G5mer I). Sammlung Neuer Oden und Lieder. 2. Aufl. Hamburg
1744. (1. Aufl.: 1741.)

26. Gräfe, Oden und Schäfergedichte. Oden und Schäfer-

gedichte in die Musik gesetzt und herausgegeben von Johann Friedrich

Grafen. Leipzig, bey Bernhard Christoph Breitkopf 1744. (Berlin.)

1745*

2 7 . Sperontes Singender Muse an der Pleisse Dritte Fortsetzung,

in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musica-

liscben Stücke mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und
zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht ge-

steliet: in Leipzig 1745. (2. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

1746.

28. FreymEurer-Lieder. Im Jahre 1746. (Berlin bei Erk.)

29. Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von
denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter

Ciavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien ver-

sehen und herausgegeben in Leipzig 1746. I. und II. Theil. (Brüssel)

30. Des Mnsioalischen Zeitvertreibs. Zweyter Theil. Welchen
man sich bey vergönten Stunden auf dem beliebten Ciavier Mit
einem angenehmen Accompagnement der Violine oder Flaute Tra-
versiere durch Singen und Spielen auserlesener Oden vergnüglich
machen kan. Franckfurth und Leipzig. 1746. (Berlin bei M. F.)
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6 (1747-51.]

1747,

31 . Nene Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von
denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter

Ciavier Übung und Gemttths Ergötzung mit eigenen Melodien ver-

sehen und herausgegeben in Leipzig 1747. III. Theil. (Brüssel)

(Sperontes) I Singende Muse an der Pleisse. 4. Auflage. Breslau 1747.

(1. Aufl.: 1736.)

1748.

32. (Adolph Carl Kunteen I). Lieder zum Unschuldigen Zeitver-

treib. Hamburg 1748. (Vorbericht mit dem Namen des Componisten
unterzeichnet.) (Brüssel.)

33. Nene Samlung verschiedener und auserlesener Oden, von
denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter

Ciavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien ver-

sehen und herausgegeben in Leipzig 1748. IV. Theil. (Brüssel^

1749.

34. (Johann Ernst Bach). Sammlung auserlesener Fabeln mit

darzu verfertigten Melodeyen. I. Theil. Im Verlag Jon: Ulrich Eaff-

ner's, Lautenisten in Nürnberg (Vorrede datirt und unterzeichnet).

(Dresden.)

35. Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von
denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter

Ciavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien ver-

sehen und herausgegeben in Leipzig 1749. V. Theil. (Brüssel)

36. (Job. Adolph Scheibe). Neue Freymäurer-Lieder, mit be-

quemen Melodieen. Verfertiget und herausgegeben von einem Mit-

gliede der Loge Zorobabel. Kopenhagen, bey Franz Christian Mumme.
1749. (Berlin bei Erk.)

1750*

37. (J. F. Dole«). Neue Lieder nebst ihren Melodien componirt

von J. F. D. z. F. Leipzig 1750. verlegts Johann Gottfried Dyck.
(Berlin.)

1751.

38. Mattheson. Odeon morale, jueundum et vitale. Sittliche Ge-
sänge, angenehme Klänge, gut zur Lebenslange, Text und Ton von
Mattheson, Mit vorgesetzten sonderbaren, nach dem neuesten Ge-
schmack eingerichteten VII Anreden. Nürnberg verlegts Johann
Ulrich Haffner, Lautenist. 1751. (Hamburg.)

Digitized by Google



[1752—55.] 7

Sperontes Singende Muse an der Pleisse. I. 5. Auflage (1. Aufl.: 1786).

1., 2. und 3. Fortsetzung 2. Auflage. Breslau 1751. (1. Aufl.: 1742, 1748 resp. 1745).

39. Des musikalischen Zeitvertreibs. Dritter Theil. Welchen
man sich bei vergönten Standen auf dem beliebten Ciavier Mit

einem angenehmen Accorapagnement der Violine oder Flaute Tra-

versiere durch Singen und Spielen auserlesener Oden vergnüglich

machen kan. Franckfurth und Leipzig 1761. (Leipzig.)

1752.

40. (Görner III). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Dritter

Theil. Hamburg bey Johann Carl Bohn 1752 (2. Aufl. 1757). (Berlin,)

Offner I. Sammlung Neuor Oden und Lieder. 8. Aufl. Hamburg 1752.

(1. Aufl.: 1742.)

Göroer II. Sammlung Neuer Oden und Lieder. Zweiter Theil. 2. Aufl.

Hamburg 1752. (l.Aufl.: 1744.)

1753.

4 1 . (Ramler-Krause I). Oden mit Melodien. Erster Theil. Berlin,

gedruckt und verlegt bey Friedrich Wilhelm BIrnstiel, prlvil. Buchdr.

o. J. (Berlin.)

1754.

42. (Bode I). Zärtliche und Schertzbaffte Lieder mit ihren

Melodyen. I. Theil. Leipzig 1754. in Job.: Fried: Bleditschens Hand-
lung (Widmung unterz. B.***). (Berlin.)

43. (Adolph Carl Kuntzen II). Der Lieder zum Unschuldigen

Zeitvertreib erste Fortsetzung. Lübeck 1754. (Brüssel.)

44. K. Lnmbo. Oden. Hamburg 1754. (2. Aufl. 1755.) (Osna-

brück, Rathsgymnasium.)

45. (Carl August Thielo). Oden mit Melodien. Kopenhagen,
gedruckt in der Berlingischen Erben Buchdruckerey, bei Ludolph
Henrich Lillie. (Vorbericht datirt Kopenhagen 1. Oct. 1754, unterz.

Carl August Thielo). (Berlin.)

46. * Unbekannt Kurze und lange Lieder, iedes in seiner

eigenen Melodie. Dressden und Leipzig 1754.

1755.

47. Bach o feil. Die Psalmen Davids sammt etlichen alten Psalmen,
Fest- und KirchengesKngen. Mit dem Generalbass versehen. Nebst einer
fnndamentalischen Handleitung zum Qeneralba.ss und gründlichen Under-
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8 [1756-57.]

Weisung ein Spineten oder Instrument zu stimmen. Zürich. J. Bürkli.

o. J. (2. Aufl. 1759.) (Zürich.)

48. Johann Caspar Bachofen. Musicalische Ergezungen, Be-

stehende Zu angenehmen Arien; Concerts-Weis Vorgestellt, Meistens

zu zwey Stimmen, ohne und mit Violinen ad Libitum, samt einem
General-Boss. Componiert von Joh. Caspar Bachofen, V.D.M. und
Cantore Publico. Zürich, Zu Bürgklischer Truckerey getruckt.

(Berlin.)

(K. Lambo). Oden. Zweyte Auflage. Hamburg 1755. (Hamburg.)

49. (Ramler-Krause II). Oden mit Melodien. Zweyter Theil.

Berlin, gedruckt und verlegt bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privil.

Buchdr. o. J. (Berlin.)

1756.

50. Berlinische Oden and Lieder. Leipzig, Druckte und ver-

legts Jobann Gottlob Immanuel Breitkopf 1756. (Berlin)

51. * Fleischer I. Oden und Lieder mit Melodien, nebst einer

Cantate: Der Podagrist. In die Music gesetzt von Friedrich Gott-

lob Fleischer. I. Theil. Braunschweig und Hildesheim, 1756, Verlegt

von seel. Lud. Schroedere Erben Gedruckt zu Leipzig bei Jon.

Gottl. Imman. Breitkopf. (2. Aufl.: 1762, Neue Aufl.: 1776.)

Görner I. Sammlung Neuer Oden und Lieder. 4. Aufl. Hamburg 1756.

(l.Aufl.: 1741.)

Görner II. 8ammlung Neuer Oden und Lieder. Zweiter Theil. 3. Aufl.

Hamburg 1756. (l.Aufl.: 1744.)

52. (Adolph Carl Knntzen III). Der Lieder zum Unschuldigen
Zeitvertreib Zweyte Fortsetzung. London, Gedruckt bey Johann
Christoph Haberkorn, 1756. (Brüssel.)

53. Lieder, Mit neuen Melodien. Anspach, Zu finden, bei Jacob
Christoph Posch, 1766. (Breslau bei Bohn.)

54. Marpnrg. Neue Lieder zum Singen beym Ciavier, von
Friedrich Wilhelm Marpurg. Berlin, verlegts Gottlieb August
Lange. 1756. (Berlin.)

55. Neue Melodien für das Clavir (sie) und zum Singen, wozu die

Texte aus den Bremischen Beyträgen und der Sammlung vermisch-

ter Schriften genommen worden. Leipzig, 1756, bey Johann Michael

Teubner. (Breslau bei Bohn.)

1757,

56. (Bode II). Zärtliche und Schertzhaffte Lieder mit ihren

Melodyen. II. Theil. Leipzig 1757. in Joh: Fried: Bleditschens Hand-
lung. (Widmung unterz. : Johann Joachim Christoph Bode.) (Berlin.)
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57. Christian Friedrich Endter. Lieder zum Scherz und Zeit-

vertreib, in die Musik gesetzt, und herausgegeben von Christian

Friedrich Endter, Organisten in Buxtehude. Hamburg, in der Herte-

lischen Handlung im Dom, 1757. (Breslau bei Bohn.)

58. Fleischer IL Oden und Lieder mit Melodien, zweiter Theil,

nebst einer Cantate: Der Bergmann. In die Musik gesetzt von
Friedrich Gottlob Fleischer. Braunschweig und Hildesheim, 1757.

Verlegt von Seel. Ludw. Schroeders Erben. Gedruckt zu Leipzig

bey Joh. Gottl. Imman. Breitkopf. (Berlin.)

Görner III. Sammlung Neuer Oden und Lieder. Dritter Theil. 2. Aufl.

Hamburg 1757. (1. Aufl.: 1752.)

59. Hertel-Lowen I. Johann Friedrich Löwens Oden und Lieder,

in Musik gesetzt von Johann Wilhelm Hertel. Leipzig, verlegts

Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1757. (Berlin.)

60. Johann Heinrich Hesse. Lieder zum Unschuldigen Ver-

gnügen, in die Musik gesetzt, und auf Verlangen herausgegeben von
Johann Heinrich Hesse, Director Musices in Eutin. Lübeck, In der

Böck mannischen Handlung. 1757. (Berlin.)

61. Johann Dieterich Leyding. Oden und Lieder mit ihren

eigenen Melodien von J. D. Leyding. Altona, bey David Iversen.

1767. (Brüssel.)

62. W. A. T. Roth. Lieder aus der Wochenschrift: Der Freund,
mit Melodien von W. A. T. Roth. Berlin, 1757. Gedruckt bey George
Ludewig Winter. (Berlin.)

63. *Unbekannt-Lieberkühn. Zwei Kriegslieder an die Unter-

thanen des Königs von einem preuss. Offleier. Gedichtet von Christ.

Gottlob Lieberkuhn. Mit Melodien. Berlin 1757 bey Winter.

1758.

64. Bach-Gellert. Herrn Professor Gelierte Geistliche Oden und Lieder
mit Melodien von Carl Philipp Eraannel Bach. Berlin, 1708. Gedruckt
und zu finden bey George Ludewig Winter. (2. Aufl. 1759, 3. Aufl. 1764,

4. Aufl. 1771.) (Berlin.)

65. Doles-Gellert. Melodien zu des Herrn Prof. C. F. Geliert« Geist-

lichen Oden und Liedern, die noch nicht mit Kirchenmelodien versehen
sind, vierstimmig, mit unterlegtem Texte und fürs Ciavier mit beziffertem
Basse zur privat und öffentlichen Andacht gesetzt von Johann Friedrich
Doles, Cantor und College an der St. Thomasschule, und Director der
Musik an beiden Hauptkirchen zu Leipzig. Leipzig, verlegts Johann
Gottlob Immanuel Breitkopf 1758. (2. Aufl. 1761.) (Berlin bei M. F.)

66. Geistliche moralische und weltliche Oden, von verschiede-

nen Dichtern und Componisten. Berlin, verlegts Gottl. August Lange,
1758. (Berlin.)
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67. Geistliche Oden, in Melodien gesetzt von einigen Tonkünstlern
in Berlin. Berlin, bey Christian Friedrich Voss. 1758. (Berlin.)

68. Herbing. Musicalische Belustigungen, in dreyßig scherzen-

den Liedern, von August Bernhard Valentin Herbing, adjungirten

Organisten und Vicario am Dom zu Magdeburg. Leipzig, verlegte

Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1758. (2. Aufl. 1765.) (Breslau

bei Bohn.)

69. Lieder mit Melodien. Anspach bey Posch. 1758. (Berlin

bei M. F.)

70. Nauert I. Oden und Lieder zum Singen bey dem Ciavier

von Gottfried Eusebius Nauert. Erster Theil. In Verlag Johann
Ulrich Haff'ners, Lautenisten in Nürnberg, o. J. (Leipzig")

71. Seh midi in. Musicalisch-Wöchentliche Vergnügungen, Bestehend:
in geistlichen Gedichten, zu zwey Cant-Stimmen, und einem General-Baß,
mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon und
Seegreben. Erster Jahr-Theil. Zürich, getruckt in Bürgklischer Trucke-
rey. 1758. (2. Aufl. 1762.) (Berlin.)

72. Unbekannt Versuche in geistlichen und weltlichen Ge-
dichten. Nebst einigen Melodien. Berlin, bey George Ludewig
Winter. 1758. (Brüssel.)

1759.

C Ph. E. Baeh. Gelferts Geistliche Oden. 2. Auflage. Berlin 1759.

(1. Aufl.: 1758.)

73. Berlinische Oden und Lieder. Zweyter Theil. Leipzig,

Druckts und verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1759.

(Berlin.)

74. Berlinische Tonkünstler-Gellert. Herrn Professor Gellerts

Oden und Lieder nebst einigen Fabeln, größtenteils aus den Be-

lustigungen des Verstandes und Witzes. Auf das Ciavier In die

Musik gesetzt von Berlinischen Tonkünstlern. Leipzig, gedruckt
und verlegt von J. G. J. Breitkopf. 1759. (Berlin.)

Ib. Herbing. Musikalischer Versuch in Fabeln und Erzählungen
des Herrn Professor Gellerts, von August Bernhard Valentin Her-

bing. adjungirten Organisten und Vicario am Dom zu Magdeburg.
Leipzig, verlegts, Jobann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1759. (Berlin.)

76. • (J. A. Hiller). Lieder mit Melodien fürs Ciavier. Leipzig

1759. (2. Aufl. 1760).

77. Unbekannt-(GIeim). Preussische Kriegslieder in den Feld-

zügen 1756 und 1757 von einem Grenadier. Mit Melodieen. Berlin,

bey Christian Friedrich Voß. o. J. (2. Aufl.: 1778.) (Berlin).
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78. Unbekannt. Kriegslied, Scblacbtgesang und Siegeslied eines

Preußischen Soldaten, mit seines Bruders Melodien. Gesungen im
Lager bei Prag 1757. O.O.U.D. (Erscheinungsjahr 1759??). (Berlin.)

79. Lyrische, Biegische und Epische Poesien, nebst einer kriti-

schen Abhandlung einiger Anmerkungen über das Natürliche in

der Dichtkunst und die Natur des Menschen. Halle, Verlegts
Carl Hermann Hemmerde 1769. (Berlin.)

80. MütheL Auserlesene Oden und Lieder von verschiedenen

Dichtern: zum musikalischen Vergnügen in die Musik gesetzt von
Johann Gottfried Müthel. Hamburg, verlegts Christian Wilhelm
Brandt. 1759. (Berlin.)

81. Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vergnügungen, Bestehend:
In geistlichen Gedichten, zu zwey Cant-Stimraen, und einem General-Baß,
mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wetzikon und
Seegreben. Zweyter Jahr-Theil. Zürich, Getrukt in Bürgkltacher Truke-
rey, 1759. (Berlin.)

1760*

82. Musikalisches Allerley von verschiedenen Tonkünstlern.

1. Sammlung 1.—6. Stück. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birn-

stiel, Königl. privileg. Buchdrucker. 1760. (Berlin bei M. F.)

83. * (Bach-Agricola). Drey verschiedene Versuche eines ein-

fachen Gesanges für den Hexameter. Berlin 1760.

84. Beyer-Gellert. Herrn Professor Gellerts Oden, Lieder und
Fabeln, nebst verschiedenen Franzosischen und Italiänischen Lie-

dern, für die Laute übersetzt, und mit gehörigem Gebrauche der
Finger bemerket; sammt einer Anweisung dieses Instrument auf
eine leichte Art stimmen zu lernen, zwo Tabellen in welchen die

meisten vorkommenden Stimmungen, nach welcher die Stücke als

Exempel der gegebenen Regel eingerichtet sind, und die bey der

Laute vorkommenden Zeichen und Manieren, erkläret werden, von
Johann Christian Beyer. Leipzig, gedruckt und verlegt von
Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1760. (Berlin.)

85. Grlfe, Psalmen. Fünfzig Psalmen, geistliche Oden und Lieder zur
privat und öffentlichen Andacht in Melodien mit Instrumenten gebracht,
von Johann Friedrich Gräfen. Braunschweig, im Verlage der fürstl. waysen-
haua. Buch handlung. Gedruckt, bey Joh. Gottl. Imman. Breitkopf in Leipzig

86. Hertel-Löwen II. Johann Wilhelm Hertels Musik zu Vier
und zwanzig neuen Oden und Liedern aus der Feder des Herrn
Johann Friedrich Löwen. Rostock, In Verlag der Koppischen
Buchhandlung. 1760. (Brüssel.)
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87. (J. A. Hillcr.) Wöchentlicher Musikalischer Zeitvertreib.

Herbst -Quartal 1759 bis Winter-Quartal 1760. Leipzig drnckts

und verlegt» Johann Gottlob Imman. Breitkopf 1760. (Berlin.)

(J. A. Hiller). Lieder mit Melodien fürs Ciavier. Zweyte Anfluge.

Leipzig in Lankischens Buchhandlung 1760. Gedruckt hey J. G. J. Breitkopf.

(l.Aufl.: 1759.) {Königsberg.)

88. Kleine Ciavierstücke nebst einigen Oden von verschiedenen

Tonkünstlern. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privi-

legirten Buchdrucker. 1760. (Zwei Theile.) (Berlin.)

89. (Marpurg I). Kritische Briefe über die Tonkunst, mit kleinen

Ciavierstücken und Singoden begleitet von einer musikalischen Ge-

sellschaft in Berlin. I. Band bestehend aus vier Theilen. Berlin,

bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privilegirtem Buchdrucker 1760.

(BerlinJ

90. G. F. Müller. Angenehme und zärtliche Lieder, In die

Musik gesetzt von G. F. Müllern, Hocbfttrstl. Anhaltl. Dessauischen

Cammer-Musico. Dessau, In der Cörnerischen Buchhandlung, 1760.

(Breslau bei Bohn.)

91. (tyuaiitz-ftellert). Neue Kirchen-Melodien zu denen geistlichen

Liedern des Herrn Professor Gellerts welche nicht nach den gewöhnlichen
Kirchen-Melodien können gesungen werden. Berlin, 1760 bey George
Ludewig Winter. (Berlin btt M. F.)

92. Rosenbauni I. Scherzhafte Lieder mit Melodien von Christian

Ernst Rosenbaum. Altona, bey David Iversen 1760. (2. Aufl.: 1772.)

(München, unvollständiges Exemplar.)

93. Schmidlin. Musicalisch-Wöchentliche Vergnügungen, Bestehend:
In geistlichen Gedichten, zu zwey Caut-Stimmen, und einem General-Baß
mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon und
Seegreben. Drit- u. letster Jahr-Theil. Zürich, Getrukt in Biirklischer

Trukerey, 1760. {Berlin.)

94. Zachariae I. Sammlung Einiger Musicalischen Versuche von
Friedrich Wilhelm Zachariae. 1. Theil. o. O. u. J. (Vorbericht

datirt Braunschweig 1. May 1760). (Berlin hei M. F.)

1761.

95. Musikalisches Allerley von verschiedenen Tonkünstlern.

(Vgl. 1760. S. 11.) 1. Sammlung 7.-8. Stück, 2.-6. Sammlung,
9.—40. Stück, 6. Sammlung 41.—45. Stück. Berlin, bey Friedrich

Wilhelm Birnstiel, Königl. privileg. Buchdrucker. 1761. (Berlin

bei M. F.)

1>oles. Melodien *u des Herrn Prof. C. F. Gellerts Geistlichen Oden
und Liedern. Zwote Auflage. Leipsig, 1761. (1. Aufl. 1758.) {Berlin bei M. F.)
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96. Graun I. Aaserlesene Oden zum Singen beym Ciavier, vom
Herrn Capellmeister Graun. Erste Sammlung. Berlin, bey Arnold
Wever 1761. (2. Aufl. ?, 3. Aufl. 1774.) (Berlin bei M. F.)

Marpurg II, vgl. 1763. No. 115.

97. Oden mit Melodien. Erster Teil. Berlin, gedruckt und zu
finden bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privilegirten Buch-
drucker. 1761. (Brüssel.)

98. *Petri. Musikalische Gemttthsbelustigungen, verfertiget von
Georg Gottfried Petri, Musikdirector zu Gaben. Pforten, gedruckt
and im Verlag von Erdmann Christoph Beneke. 1761.

99. Sefcmldlin-Gellert. Hrn. Prof. Gellerts geistliche Oden und Lieder,
in Music gesezt von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wetzikon. Zürich,
getreckt in Bürgklischer Truckerey. 1761. {Berlin.)

100. Zachariae II. Sammlung Einiger Musicalischen Versuche
von Friedrich Wilhelm Zachariae. II. Theil. o. 0. u. J. (Vorbericht

dat Braunschweig 1761). (Brüssel.)

1762.

101. Musikalisches Allerley von verschiedenen Tonkunstlern.

6. Sammlung, 46.-48. Stück. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birn-

stiel, Königl Privileg. Buchdrucker 1762. (Berlin bei M. F.)

102. Bach, Oden. Oden mit Melodien vom Herrn Carl Philipp

Emanuel Bach. Berlin bey Arnold Wever, gedruckt bei Johann
Gotüieb Immannel Breitkopf in Leipzig 1762. (Leipzig.)

Friedrieh Gottlob Fleischer. Oden und Lieder mit Melodien, L TheiL
Zweyte Auflage. Braunschweig und Hildesheim, 1762. (1. Aufl.: 1756.) {Berlin.)

103. (irilfe, geistliche Oden. Sechs auserlesene geistliche Oden und
Lieder, in Melodien gesctzet von Johann Friedrich Grafen. Leipzig, ge-
druckt bey Johann Gottl. Imman. Breitkopf. 1762. {BerUn.)

104. (Job. Wilh. Hertel). Romanzen mit Melodien, und einem
Schreiben an den Verfasser derselben. Hamburg und Leipzig 1762.

(Strassburg.)

Marpurg II, vergl. 1763 No. 115.

105. Kirnberger, Lieder. Lieder mit Melodien vom Herrn
Johann Philipp Kirnberger. Berlin, Verlegts Arnold Wever, 1762.

(2. Aufl.: 1774.) (Berlin.)

106. Musikalisches Mancherley. Berlin, bey George Ludewig
Winter, 1762. (Berlin bei M. F.)

107. Paulsen, Clavierschüler. Der Spiel- nnd singende Ciavier-

schüler, in einigen vermischten Liedern vorgestellt von Peter Paulsen.

0. I G . . . et. Flensburg und Leipzig, in Commission der Korten-

when Buchhandlung. 1762. (München)
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108. Petri. George Gottfried PetrI, Musik-Directors zu Guben,

Musikalische Gemtiths-Belustigungen Zweyte Abtheilung. Pfflrten.

gedruckt und verlegt von Erdmann Christoph Beneke, 1762. (Ber-

lin bei M. F.)

109. *Kecueü de chansons. Berlin 1762.

110. Rosenbaum IL Lieder mit Melodien, für das Ciavier, von
Christian Ernst Bosenbaum. Zweeter Theil. Altona und Lübeck,

Bey David Ivereen, Königl. privil. Buchhändler aufs Herzogth. Holstein,

1762. (Breslau bei Bohn)

Schmldlla. Muaicalisch-Wöchentliche Vergnügungen. Erster Jahr-TheiL

Zweyte, verbesserte Auflage. Zürich 1762. (1. Aufl.: 1758.) (Berlin.)

111. SchuiügeL Sing- und Spieloden vor Musikalische Freunde

componirt, von Johann Christoph Schmügel, Hauptorganisten zu

Lüneburg. Leipzig, gedruckt bey Johann Gottlob Immanuel Breit-

kopf, 1762. (Brüssel)

1763.

112. Berlinische Oden und Lieder. Dritter Theil. Leipzig, Ver«

legts Bernb. Christoph Breitkopf und Sohn. 1763. (Berlin bei M. F.)

113. Fleischer, Cantaten. Cantaten zum Scherz und Vergnügen,

nebst einigen Oden und Liedern für das Ciavier von Friedrich

Gottlob Fleischer. Braunschweig, in Verlag der 8chröderischen

Buchhandlung. 1763. (Breslau bei Bohn.)

114. Unbekannt Gottschedin. Der Frau Luise Adelgunde
Victoria Gottschedinn, geb. Kulmus, sämmtliche Kleinere Gedichte . .

.

herausgegeben von Ihrem hinterbliebenen Ehegatten. Leipzig, bey
Bernhard Christoph Breitkopfen u. Sohne. 1763. (Berlin.)

115. (Marpurg II.) Kritische Briefe über die Tonkunst, mit klei-

nen Ciavierstücken und Singoden begleitet von einer musikalischen

Gesellschaft in Berlin. II. Band, bestehend aus vier Theilen. (1761—
1763). Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privilegirtem Buch-

drucker. 1763. (Berlin.)

1764.

1 16. C. Ph. E. Bach. Zwölf geistliche Oden und Lieder als ein Anhang;
zu Gellerts geistlichen Oden und Liedern mit Melodien von Carl Philipp
Emanuel Bach. Berlin, gedruckt und au finden bey George Ludewig
Winter. 1764. (2. Aufl. 1771.) (Berlin.)

C. Ph. E. Bach. GoUerts geistliche Oden. 3. Aufl. Berlin 1764.

(1. Aufl.: 1758.)

117. Graun II. Auserlesene Oden zum Singen beym Ciavier,

vom Herrn Capellmeister Graun und einigen andern guten Meistern.

Berlin, bey Arnold Wever 1764. (2. Aufl. V, 3. Aufl. 1774.) (Berlin

bei M. F.)
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118. *LamboII. Oden. Zweyter Theil. Hamburg. Bey Johann
Carl Bolin 1764.

1 19. Nauert II. Oden und Lieder zum Singen bey dem Ciavier

ron Gottfried Eusebius Nauert Zweiter Theil. In Verlag Johann
Ulrich Haffners, Lautenisten in Nürnberg (o. J.) (Leipzig)

120. Paulsen, Nene Odenmelodien. Neue Odenmelodien, zum
Singen bey dem Ciavier von Peter Paulsen, 0. i. G. . st. Flensburg
und Leipzig, in Commission der Kortenschen Buchhandlung 1764.

(Brüssel.)

1765.

121. C. Ph. B. Bach. Clavierstücke verschiedener Art von
Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin, 1766. Bey George Ludewig
Winter. (Berlin)

122. *Eberie. Oden und Lieder mit Melodien auf den Flügel
von Jobann Joseph Eberle. Leipzig 1765.

Herbing. Musicalische Belustigungen, in dreyßig scherzenden Liedern,
von August Bernhard Valentin Herbing, Vicario und Organisten am Dom zu
Magdeburg. Erster Theil Zweyte verbesserte Auflage. Leipzig, bey Bernhard
Christoph Breitkopf und Sohn. 1765. (1. Aufl.: 1758.) (Breükopf & Härtd,
lYivatarchiv .)

1766.

123. C. Ph. E. Bach. Der WIrth und die Gäste eine Singode von
Herrn Gleim in Musik gesetzt von Carl Philipp Emanuel Bach.

Berlin bey George Ludewig Winter. 1766 (später noch 2 Auf-
lagen). (Berlin.)

124. Burmann. Verschiedene Neue Lieder mit Melodien füre

Ciavier von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin, gedruckt und zu
finden bey Christian Moriz Vogel, o. J. (Vorbericht datirt). (Brüssel.)

125. • Hegge. Vier und zwanzig geistliche Oden und Lieder, und eine
Cantate mit Melodien fürs Ciavier, nebst zwo Violinen und dem Baß, von
Johann Heinrich Hesse, Hof-Cantor und Muslkdirector in Eutin. Vom
Autor verlegt, in der hochfürstl. Bischüfl. Lttbeckischen Hofbuchdruckerey
gedruckt [um 1766].

126. Melodien zu Herrn Professor G. J. Märk Heiligen Liedern.
Altona und Leipzig, zu haben bey David Iversen, Königl. privil. Buch-
händler. 1766. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock. (Brüssel.)

127. Paulsen, Clavierniusic. Claviermusic zu Ernst- und scherz-

haften Liedern von Peter Paulsen. Flensburg und Leipzig, in

Commission der Kortenschen Buchhandlung. 1766. (BrüsselJ

128. (Jon. Adolf Scheibe I.) Kleine Lieder für Kinder zur Be-

förderung der Tugend. Mit Melodien zum Singen beyra Klavier.
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Flensburg, bey Johann Christoph Körte. 1766. (Vorrede unter-

zeichnet) (Wien, Hoßibliothek.)

128a. • Kleine Sing- nnd Spielatücke fürs Ciavier von verschiedenen
Meistern. Dritte Sammlung, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel. Berlin 1766.

129. Unterhaltungen. Hamburg. (Erschienen von 1766—1770
in 10 Bänden. In jedem Band 8—10 Liedcompositionen.) (Berlin.)

1767,

130. * (Gräfe). Sechs Oden und Lieder des Herrn von Hage-
dorn, in Melodien gesetzt von J. F. 6. Hamburg bey Bock 1767.

131. Herbing. Masicalische Belustigungen, in vierzig scherzen-

den Liedern, von August Berhard Valentin Herbing, Vicario und
Organisten am Dom zu Magdeburg . . . Zweyter Theil. Leipzig,

bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1767. (Breitkopf &
Härtel, Privatarchiv).

132. (Krause). Lieder der Deutschen mit Melodien. Erstes

Buch. Berlin, 1767. Bey George Ludewig Winter. (Berlin.)

133. (Krause), idem. Zweytes Buch. (Berlin.)

134. Lieder nach dem Anakreon. Von dem Verfasser des Ver-

suchs in scherzhaften Liedern mit Melodien. Berlin. Auf Kosten

der typographischen Gesellschaft 1767. (Leipzig.)

135. SchmldliD-Cramer. Hrn. Hofprediger Cramers geistliche Oden
und Lieder, in Music gesetzt von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon.
Zürich, Getruckt in Bürgklischer Truckerey, 1767. {Berlin.)

1768.

136. •(Gräfe). Sechs Oden und Lieder des Herrn von Hage-
dorn, in Musik gesetzt von J. F. G. Zweyter Theil. 1768.

137. (Joh. Ad. Hiller?). Romanzen mit Melodien. Leipzig, bey
B. C. Breitkopf und Sohn. 1768. (2. Aufl., Hamburg bey Bock,

ebenfalls 1768). (Berlin.)

138. (Krause). Lieder der Deutschen mit Melodien. Drittes

Buch. Berlin 1768. Bey George Ludewig Winter. (Berlin.)

139. (Krause), idem. Viertes Buch. (Berlin.)

140. • Andreas Kuhn. Singgedichte über die Sonn- und Festtags-

evangelien, verfertiget und in Musik gebracht. Breslau 1768.

141. (Johann Adolph Scheibe II.) Kleine Lieder für Kinder zur

Beförderung der Tugend. Mit Melodien zum Singen beym Klavier.
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Zweyter Theil. Flensburg, bey Johann Christoph Körte. 1768.

(Vorrede unterzeichnet.) (Wien, Hofbibliothek.)

142. *WenkeL Ciavieretücke für Frauenzimmer, von Johann
Friedrich Wilhelm Wenkel. Leipzig.

1769.

143. Hiller. Lieder für Kinder, vermehrte Auflage. Mit neuen
Melodien von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey Weidmanns Erben
und Reich. 1769. (Berlin.)

144. Göttinger Musenalmanach. Erschien von 1769—1803. In

jedem Bändchen 2—10 LiedercomPositionen. (Berlin.)

145. (Schraidlin). Schweizerlieder mit Melodien. Bern, Gedruckt
bey Abraham Wagner. Verlegts Beat Ludwig Waithard 1769.

(Der Vorbericht nennt den Componisten). (2. Aufl.? 3. Aufl. 1786,

4. Aufl. 1796). (Berlin.)

1770.

146. Belustigungen für die Frauenzimmer und Jungen Herren,

bestehend in Satyren, Oden, und Liedern mit denen dazu gehörigen

Melodien . . . neue vermehrte Auflage. Nürnberg, bey Johann
Eberhard Zeh 1770. (1. Aufl. nicht bestimmbar).

147. Breidenstein. XXIV. Von Herrn Gleims neuen Liedern auf

das Ciavier gesetzt; . . . von Johann Philipp Breidenstein. Hoch-
fttrstl. Hessen-Hanauischen Verwalther der hohen Landesherrscha Ert-

lichen Reuthen, Director der Musik, und Organisten an dem St.

Magdalenenatifte zu Hanau. Leipzig, Gedruckt, bey Bernhard
Christoph Breitkopf und Sohn. 1770. (Brüssel.)

148. Breitkopf. Neue Lieder in Melodien gesetzt von Bernhard
Theodor Breitkopf. Leipzig bey Bernhard Christoph Breitkopf und
8ohn. 1770. (Berlin.)

149. »Carl David Stegmann. VI deutsche Lieder. Dres-

den 1770.

150. *CarI David Stegmann. XXIV zweystimmige Freymaurer-
lieder mit Begleitung des Pianoforte. Hamburg 1770.

151. Musikalisches Vielerley. Herausgegeben von Herrn Carl

Philip Emanuel Bach, Musik-Direktor zu Hamburg. Hamburg, ge-

druckt und verlegt von Michael Christian Bock. 1770. (Berlin.)

162. * Musikalisches Wochenblatt von vermischten Musik-

stücken. Wien bei Kurzböck 17 70 f.

FriedlUnder, Lied I. 2
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1771.

CPh. K.Bach. Gelierte Geistliche Oden. Vierte Auflage. Berlin 1771.

(1. Aufl.: 1758.)

C. Ph. E. Bach. Zwölf geistliche Oden u. Lieder. Zweyte Aufl.

Berlin 1771. (1. Aufl.: 1764.)

153. Dressler, Melodische Lieder. Melodische Lieder für das

schöne Geschlecht, von Ernst Christoph Dressler. Frankfurt am
Mayn, bei W. N, Haueisen, Organist der deutsch-reformirten Ge-

meinde. 1771. (Brüssel.)

154. Freyniäurcrlieder mit Melodien. Berlin, gedruckt bey

G. L. Winter. 1771. In Commission bey dem Hof-Buchdrucker

G. J. Decker. (Berlin bei Erk.)

155. *Joh. Willi. Beruh. Hymmen. 12 Lieder und 12 unter-

mischte Galanteriestttcke. Berlin 1771.

1772.

156. HUler. Lieder mit Melodien componirt von Johann Adam
Hiller. Leipzig, bei Johann Friedrich Junius 1772. (Brüssel.)

157. Hunger. Lieder für Kinder mit neuen Melodien von Gottlob

Gottwald Hunger. Leipzig, Bey Weidmanns Erben und Beich.

1772. (Breslau bei Bohn.)

158. * Unbekannt. Nonnenlieder mit Melodien. Jena 1772.

Christian Ernst Rosenbaum. Scherzhafte Lieder mit Melodien. Zwote
Auflage. Altona 1772. (1. Aufl.: 1760.) (Berlin.)

159. Uber. Ode aus der Geschichte der „Fanny Wilkes": Dir

folgen meine Thränen etc. In Musik gesetzt von Christian Benjamin
Uber. Leipzig, gedruckt bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn
1772. (Wien.)

1773.

160. Burmann. Kleine Lieder für kleine Maedchen. Text und
Musick von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin und Königsberg,

bey G. J. Decker und G. L. Härtung, 1773. (Brüssel)

161. Forkel. Herrn Gleims neue Lieder, mit Melodien fürs

Ciavier, von Johann Nicolaus Forkel. Göttingen, auf Kosten des

Autors, und in Commission bey Johann Christian Dietcrich. 1773.

(Leipzig.)

162. *Joh. Wilh. Bernh. Hymmen. 25 Lieder mit Melodien.

Berlin 1773.
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163. Klrnberger, Oden mit Melodien. Oden mit Melodien von
Johann Philipp Kirnberger. Danzig, bey Jobst Herrmann Flörcke.

1773. (Berlin.)

164. Fünf und zwanzig Lieder mit Melodien für das Ciavier.

Berlin, gedruckt mit Birnstielschen Schriften, in Commission bey
dem Hofbuchdrucker Decker, o. J. (Berlin.)

165. D. Balthasar M Hüters, Pastors an der deutschen Petrikirche zu
Kopenhagen, Erste Sammlung Geistlicher Lieder. Mit Melodien von ver-

schiedenen Singkomponisten. Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung
1773. {Berlin.)

166. Reichardt. Vermischte Musicalien, von Johann Friedrich

Reichardt. Riga, bey Johann Friedrich Hartknoch. 1773. (Berlin.)

167. Schmidlin. Musikalisch wöchentliche Ergetzungen, bestehend in

geistlichen Liedern zu zwey Cantstimmen und einem Generalbaß, von
Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wetzikon und Seegreben. Zürich, ge-

druckt in Bürgklischer Druckerey. MDCCLXXm. (Berlin.)

168. 9 Carl David Stegmann. VI deutsche Lieder. Königs-

berg 1773.

169. * Unbekannt. Gleim's Lieder für den Landmann. In Musik
gesetzt nebst zwey Schweizerliedern und einer Cantate. Zürich 1773.

1774.

170. Andre'-Weisse. Scherzhafte Lieder von Herrn Weisse; in

Musik gesetzt von Johann Andre. Offenbach am Mayn; auf Kosten

des Verfassers, o. J. (Berlin.)

171. *Joh. Andrej Auserlesene scherzhafte Lieder, mit will-

kürlicher Begleitung einer Flöte, Geige und Baß. 1774.

172. Itach-Crainer« Herrn Doctor Cramers übersetzte Psalmen mit
Melodien zum Singen bey dem Claviere von Carl Philipp Emanuel Bach.
Leipzig, Im Verlage des 'Autors. 1774. (Berlin.)

173. Bach -31unter. D. Balthasar Münters, Pastors an der deutschen
Petrikirche zu Kopenhagen, Zweyte Sammlung Geistlicher Lieder. Mit
Melodien von Johann Christian Friedrich Bach, Hochreichsgräflich-Bticke-
burgischen Concertmeister. Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung.
1774. (Berlin.) Vgl. Nr, 165.

174. *Fr. Aug. Becker. 8ammlung scherzhafter Lieder. Frank-

furt 1774.

175. Dressier, Freundschaft und Liebe I. Freundschaft und
Liebe in melodischen Liedern von Emst Christoph Dressler. Nürn-

berg, bey Gabriel Nicolaus Raspe 1774. (Berlin.)

176. Freimaurerlieder zum Gebrauch der gerechten und voll-

kommenen Loge zum drei H*** aufgesetzt von dem sehr ehrwürdigen
2*
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Meister E**S. herausgegeben von dem Bruder F.*F. M. d. g. u. v.

L. z. d. H. Leipzig bey Bernhard Christoph Breitkopf lind Sohn.

1774. (Vorrede untere: „Fenee".) (Brüssel.)

177». * Hesse-Gellert I. C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder.
I. Theil. (vor 1774.)

177 b. Hesse-tiellert II« C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder mit
Melodien von Johann Heinrich Hesse, Hof-Cantor und Musik-Director in

Eutin, und bey eben demselben «u bekommen. Zweyter Theil. Hamburg,
gedruckt von Michael Christian Bock. 1774. {Schwerin.)

178. HlUer. Fünfzig Geistliche Lieder für Kinder, mit Claviennäßig
eingerichteten Melodien, zum Besten der neuen Armenschule zu Friedrich-
stadt bey Drefiden componirt von Johann Adam Hiller. Leipzig, in Com-
mißion bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1774. (Berün.)

179. (Johann Adam Hiller), Sammlung kleiner Ciavier- u. Sing-

stttcke, zum Besten der neuen Friedrichstädtischen und Werdauischen
Armenschulen. Leipzig, in Commission bey Bernhard Christoph

Breitkopf und Sohn. 1774. (Vorrede unterzeichnet.) (Berlin.)

180. Job. Phil. Kirnberger. Lieder mit Melodien. 2. Auflage. Berlin
1774. (1. Aufl.: 1762.) {Breslau bei Bohn.)

181. Lieder eines Magdchens, beym Singen und Claviere (sie).

Münster, bey Philipp Heinrich Perrenon. 1774. (Brüssel.)

182. Schale. Neue Melodien zu G. W. Burmanns kleinen Lie-

dern für kleine Mägdchen; von Christian Friedrich Schale, könig-

lichen Kaminer Musikus, und Organisten an der Domkirche in

Berlin. Berlin, bey C. F. Matzdorf, 1774. (Berlin bei M. F.)

1775.

183. *Andre\ Leonore (sie!) von Bürger, in Musik gesetzt von

Johann Andre. 1775. (2. Aufl. 1782, und fernere 3 Auflagen.)

184. * Friedr. August Becker. Sammlung scherzhafter Lieder

mit Melodien. Frankfurt 1775.

185. Beck. Sammlung schöner Lieder mit Melodien verfertigt

von Friedrich August Beck. Erstes Dutzend. Frankfurt Hanau
und Leipzig in der Andreäischen Buchhandlung 1775. (Brüssel.)

186. * Musicalisch-Wöchentliche Belustigungen, bestehend in

Weltlichen Liedern, zu 1. 2. und 3. Stimmen. Zürich, Bürgkli 1775.

187. (Frh. von Bökiin.) XXIV. Lieder für Junggesellen, in

Musik gesetzt von dem Rs. Frh. von B*. zu B*. Freyburg im

Breissgau, gedruckt bey Johann Andreas Satron, kaiserl. königl.

V. öeet. Regierungs-Kammer- und Universitätsbuchdrucker und

Buchhändler. 1775. (München.)
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Friedrich Gottlob Fleischer I* Oden und Lfeder mit Melodien. I. Theil.

Nene Auflage. Braunschweig und Hildesheim 1775. (1. Aufl.: 1756.) (Breslau

bei Bahn.)

188. Der Kinderfreund. Herausg. v. Cb. F. Weisse. (Leipzig

von 1775—1782, in 24 Bänden. In jedem Band 1—3 Lieder von
Joh. Adam Hiller.)

189. (Philipp Christoph Kayser), Vermischte Lieder mit Melo-

dien aufs Ciavier. Winterthur, bey Heinrich Steiner und Com-
pagnie. 1775. (Berlin bei M. F.)

190. Zwölf Lieder mit Melodien und eben so viel untermischte

Galanteriestücke für das Ciavier. Berlin, bey George Jacob Decker
1775. (Berlin bei M. F.)

191. Vossischer Musenalmanach. (Erschien von 1775—1797
und 1799. Von 1775—1795 in jedem Bändchen 3—11 Liedcom-
positionen.) (Berlin.)

192. Reinhardt. Gesänge fürs schöne Geschlecht, von Johann
Friedrich Reichardt. Berlin, gedruckt bey Friedrich Wilhelm Birn-

stiel. o. J. (Berlin bei M. F.)

193. * Johann Heinrich Rolle. Lieder nach dem Anakreon
in Musik. Berlin 1775.

194. Bolle. Sammlung Geistlicher Lieder für Liebhaber eines un-
gekünstelten Gesangs und leichter Ciavierbegleitung herausgegeben von
Johann Heinrich Rolle in Magdeburg. Leipzig, gedruckt bey Bernhard
Christoph Breitkopf und Sohn. 1775. (2. Aufl. 1788.) (Berlin.)

195. Rolle. Sechzig auserlesene Gesänge über die Werke Gottes
in der Natur, in Musik gesetzt von Johann Heinrich Rolle, Musikdirektor
in Magdeburg. Halle im Magdeburgischen, verlegt von Carl Hermann
Hemmerde. 1785. (Berlin.)

. 196. Weis I. Lieder mit Melodien vom Herrn Doctor.Weis.

Lübeck, verlegts Christian Iversen und Com pagnie 1775. (Brüssel.)

197. Ernst Wilhelm Wolf. Wiegenliederchen für deutsche

Ammen, mit Melodien begleitet von Ernst Wilhelm Wolf, Herzoglich

Sachsen-Weimarischem Capellmeister. Riga, bey Johann Friedrich

Hartknocb. 1775. (Berlin.)

1776.

198. Andre*, Musikalischer Blumenstrans. Musikalischer Blu-

menstraus, für das Jahr 1776, den Freunden deutschen Gesangs ge-

widmet von Johann Andre. Offenbach am Mayn, bey Jobann
Andre; und in Frankfurt bey den Eichenbergischen Erben, o. J.

(Berlin bei Erk.)
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199. Iris. Vierteljahrschrift für Frauenzimmer. (Erschien von
October 1774 bis Ende 1776 in 8 Bänden. Jeder Band enthält

Liedcompositionen).

200. Neefe-Klopstock. Oden von Klopstock, mit Melodien von
Christian Gottlob Neefe. Flensburg und Leipzig, in der Korten-

schen Buchhandlung. 1776. (2. Aufl. 1779, 3. Aufl. 1785.) (Berlin.)

201. Neefe. Lieder mit Klaviermelodien, von C. G. Neefe.

Glogau, veriegts Christian Friedrich Gunter. 1776. (Berlin.)

202. * (Scheibe.) Vollständiges Liederbuch der Freymaurer mit

Melodien, in zwey Büchern. Herausgegeben von einem alten Mit-

gliede der Loge Zorobabel. Koppenhagen und Leipzig 1776.

203. Schönfeld. Neue Lieder auf das Ciavier, in die Musik
gesetzt von J. P. Schoenfeld, Verfasser des Recueil compose par un
Amateur. I. Theil. o. 0. u. J. (Brüssel.)

204. Weis II. Lieder mit Melodien von D. Friedrich Wilhelm
Weis. Zweyte Sammlung. Lübeck, veriegts Christian Iversen und
Compagnie 1776. (Brüssel.)

205. *Joh. Heinr. Zang. Singende Muse am Main. 1776.

1777.

206. Eyn feyner kleyner Almanach Vol schönen* echterr übli-

chen* Volckslieder, lustigen* Reyen vnndt kleglicherr Mordge-
schichte, gesungen von Gabriel Wunderlich weyl. Benkelsengemn
zu Dessaw, herausgegeben von Daniel Seuberlich, Schusternn tzu

Ritzmück ann der Elbe. Erster Jahrgang. Mit Königl. Preuß.

und Churf. Brandenb. allergn. Freyheiten. Berlynn vnndt Stettynn,

veriegts Friedlich Nicolai 1777. (Berlin.)

207. Angenehme Arien, oder Weisen, nach welchen die geist- und
lehrreichen Gesänge sollen abgesungen werden. Mit Erlaubnis der Obern
in den Druck gegeben. Eichstädt, «u finden in dem Willibaldinischen
CoUegio. 1778. (Berlin bei M. F.)

208. Burinann. Kleine Lieder für kleine Jünglinge. Text und
Musick von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin und Königsberg, bey
G. J. Decker und G. L. Härtung, 1777. (Brüssel.)

209. Dressler, Freundschaft und Liebe II. Freundschaft und
Liebe in Melodischen Liedern von Ernst Christoph Dressler. Erste

Fortsetzung. Cassel, gedruckt in der Waysenhaus-Buchdruckerey
1777. (Brüssel.)

210. Hesse, Moralische Oden. Achtunddreißig neue moralische

Oden und Lieder und Lotte bei Werters Grabe mit Melodien von
Johann Heinrich Hesse, Hofcantor und Musik Director in Eutin,
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und bey eben demselben zu bekommen. Erster Theil. Eutin 1777,
gedruckt bey dem Hof - Buchdrucker Peter Heinrich Struven.

(Hamburg.)

211. Holland. Text mit Noten und Noten ohne Text, für Em-
pfindsame Ciavierspieler, verschiedener Art, nebst einem Anhange
von geistlichen Liedern, in Musik gesetzt von Johann David
Holland, Eines Hochw. Dom-Capituls Musik-Director. Hamburg,
gedruckt bey Michael Christian Bock. o. J. (Vorrede datirt.)

(Berlin.)

212. Kalkbrenner. Lieder aus der Lyrischen Blumenlese ; in

Musik gesetzt von C. Kalkbrenner. Cassel, verlegt und gedruckt
in der Waisenhau9-Buchdruckerey 1777. (Brüssel.)

213. (Kayser.) Gesänge mit Begleitung des Claviers, Leipzig

und Winterthur, Verlegts Heinrich Steiner und Compagnie 1777.

(Weimar, GoetheJiaus.)

214. Krebs. Lieder mit Melodien von Johann Gottfried Krebs,

Cantor in Altenburg. Altenburg, in der Richteriscben Buchhand-
lung 1777. (Berlin.)

215. Laag. Fünfzig Lieder und zwar dreiundvierzig von Herrn Johann
Caspar Lavater und sieben sonst bekannte Kirchenlieder in Melodien ge-
bracht und herausgegeben von Henrich Laag. Der Anfangsgründen zum
Ciavierspielen practischer Theil. Cassel und Osnabrück 1777. (Leipzig.)

216. Lieder zum Gebrauch in den Logen. Mit ausgewählten

und verbesserten Melodien. Erste Sammlung. Breßlau, zu finden bey
Wilhelm Gottlob Korn, 1777. (Berlin bei Erk.)

217. Neefe, Serenaten. Serenaten beym Klavier zu singen. In

Musik gesetzt von Christian Gottlob Neefe. Leipzig, zu finden in

der Dykischen Buchhandlung 1777. (Berlin, Universitäls-Bibl.)

218. * Jon. Phil. Schönfeld. Neue Freyraäurerlieder, mit Me-
lodieen fürs Ciavier. Braunschweig, [nach 1769, vor 1778.]

219. Telonius. Oden und Lieder mit Melodien. Fürs Ciavier

gesetzt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik: C. G.

Teloniue. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock 1777.

(2. Aufl. 1782.) (Hamburg.)

220. (Wernhammer). C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder, mit
neuen Melodien zum Singen beym Claviere, für eine und mehrere Stim-
men, mit Accompagnernent zwoer Violinen und eines BaBes. Erste Hälfte.

Winterthur, bey Heinrich Steiner u. Compagnie. 1777. (Brauel) Vgl. No. 342.

221. Wittrock. Lieder mit Melodien, von G. H. L. Wittrock.

Göttingen, auf Kosten des Verfassers. [Am Schlüsse:] Hamburg,
gedruckt bey Michael Christian Bock 1777.

*
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222. (Christian Michael) Wolff in Stettin. Sammlung von
Oden und Liedern, zum Singen beym Ciavier und Harfe, in

Musik gesetzt von Wolff in Stettin. Auf Kosten des Autors. 1777.

(Berlin.)

1778.

223. Eyn feyner kleyner Almanach Vol schönen* echten* Üb-

lichen* Volcksljder, lustigerr Reyen vnndt kleglicherr Mordge-
Bchichten, gesungenn von Gabryel Wunderlich weyl. Benkelsengernn
tzu Dessaw, herauszgegebenn von Danyel Seuberlich, Schusternn

tzu Ritzmück ann der Elbe. Zweyter Jargang. Mit Königl.

Preuß. und Churf. Brandenb. allergn. Freyheiten. Berlynn vnndt
Stettynn, verlegts Friedrich Nicolai 1778. (Berlin.)

224. Unbekannt. An Elise. Zur Erinnerung des 25sten Decem-
bers 1775. Bützow und Wismar, in der Berger- und Bödnerschen
Buchhandlung. 1778. (Wien.)

226. Freymaurer-Lieder I. Freymaurer-Lieder mit Melodien,

zum Gebrauch der von der Großen Landes-Loge der Freymaurer in

Deutschland constituirten Logen. Herausgegeben von einem Mit-

gliede der Brüderschaft. Mit Bewilligung der Großen Landes-

Loge zu Berlin. Erste Sammlung. Hamburg, gedruckt von
Michael Christian Bock 1778. (2. Aufl. 1781.) (Berlin bei Erk.)

tJnbekanut-((«leim), Preußische Kriegslieder in den Feldzügen 1756.

und 1757. von Einem Grenadier. Mit neuen Melodien. Berlin, 1778. (Vgl. das
Jahr 1759 Nr. 77.) (BerUn bei Göritz.)

226. Hobein I. Lieder mit Melodien für das Ciavier, In Musik
gesetzt von Johann Friederich Hobein, Organist der Hauptkirche
B. M. V. in Wolfenbüttel. Zu finden bey dem Verfasser. 1778.

(Brüssel.)

227. König I. Lieder mit Melodien. Herausgegeben von
Johann Mattbcus König Königl. Preußl. Kammer-Canzellist zu Ell-

rich. Berlin 1778. Zu finden in der Königl. privilegirten Musi-

kalien Stecherey und Handlung bey J. J. Hummel. (Berlin.)

228. Schönfeld. Lieder aus der Iris und eine Arie mit Beglei-

tung einer Violine; zum Singen beym Claviere verfasset von Johann
Philipp Schönfeld. Berlin bey Haude und Spener. 1778. (Weimar,

Goethehaus.)

229. Steffan I. Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier

von Herrn Joseph Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister. Erste Ab-
theilung. Wien, bei Joseph Edlen von Kurzböck, 1778. (Berlin.)

230. Unterhaltungen beym Ciavier in deutschen Gesängen, von
einem jungen Dilettanten aus Schwaben. Leipzig und Winterthur,

Im Verlag Heinrich Steiner und Compagnie. 1778. (Brüssel.)
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1779,

231. Andre", Lieder und Gesänge I. II. Lieder und Gesänge
beym Klavier, herausgegeben von Johann Andre. Berlin, 1779. Bey
Christian Friedrich Himburg. (Erstes und zweytes Heft). (Brüssel.)

232. *T. G. Besser. Oden mit Melodien. 1779.

232a. (Joh. Heinr. Egli.) Sammlung Geistlicher Lieder, Mit

Melodien. Zürich, bey Johann Kaspar Ziegler, 1779. (2. Aufl.

unter Egli's Namen 1791.) (Berlin bei M. F.)

233. Jflörke. Oden und Lieder von verschiedenen Dichtern, mit

Melodien von Friederich Jakob Flörke. Bützow und Wismar, in

der Berger- und Boednerschen Handlung, 1779. (Brüssel.)

234. Freyniaurer-Lieder II. Freymaurer-Lieder mit Melodien,

zum Gebrauch der von der grossen Landes-Loge der Freymaurer in

Deutschland constituirten Logen. Herausgegeben von einem Mit*

gliede der Brüderschaft. Mit Bewilligung der grossen Landes-Loge
zu Berlin. Zwote Sammlung. Hamburg, gedruckt von Michael

Christian Bock 1779. (Berlin bei Erk.)

235. • Andr. Traugott Grahl. Oden und Lieder in Musik ge-

setzt. Leipzig, 1779.

236. Hässler. Sechs neue Sonaten fürs Ciavier oder Pianoforte,

nebst einem Anhang von einigen Liedern und Handstücken, heraus-

gegeben von Johann Wilhelm Hässler, Organist an der Evangelischen

Barfüßerkirche in Erfurt. Leipzig, im Schwickertschen Verlage.

1779. (Schwerin.)

237. Hiller. Lieder und Arien aus Sophiens Reise, mit Beybe-

haltung der von dem Verfasser angezeigten, und andern neu dazu

verfertigten Melodien, von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey
Jobann Friedrich Junius, 1779. (Berlin bei M. F.)

238. Hobein II. Lieder mit Melodien für das Ciavier, in Musik

gesetzt von Johann Friederich Hobein, Organist der Hauptkirche

B. M. V. in Wolfenbüttel. Zwote Sammlung. Zu finden bey dem
Verfasser. 1779. (Brüssel.)

239. Holzer. Lieder mit Begleitung des Fortepiano von Holzer.

Leipzig im Schwickertschen Verlage. 1779. (Berlin bei M. F.)

240. Lang. Einige Gedichte des Herrn G. A. Bürgers, in Musik
gesetzt von Ernst Johann Benedikt Lang. Nürnberg verlegts Johann
Michael Schmidt, o. J. (cca. 1779). (Brüssel.)

241. •Auserlesene moralische Lieder, von den neusten und
besten Dichtern. Zum Singen beym Ciavier. Zürich, bey David

Bürkli. (vor 1780) (2. Aufl. 1791).
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Chr. G. Neefe. Oden von Klopstock. Zweyte Auflage. Flensburg und
Leiprig 1779. (1. Aufl. 1776). (Berlin bei M. F.)

242. Reichardt, Oden und Lieder I. Oden und Lieder von
Klopstock, Stolberg, Clandias und Hölty. Mit Melodien beym Klavier

zn singen, von Jobann Friederich Reichardt. Berlin, 1779. Bey
Joachim Pauli. (Berlin.)

243. Rheineck I. Lieder mit Ciavier Melodien in die Music

gesetzt von Christoph Rheineck in MemmiDgen. Nürnberg in Com-
mission der Christoph Weiglischen Kunst-Handlung, o. J. (cca.

1779.) (Berlin.)

(Schuback). Vierstimmig gesetzte Kirchenchoräle, biblische Sprüche,
auch geistliche und moralische Lieder, zur Singe-Uebung für die Rum-
baumsche Armen-Schule. Erstes Stück. Hamburg. Gedruckt bey Michael
Christian Bock. 1779. (Berlin.)

244. Schulz. Gesänge am Ciavier. Von Jon. Abr. Pet. Schulz.

Berlin und Leipzig, bey George Jacob Decker 1779.

245. Seckendorff I. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung

des Forte piano, In Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von
Seckendorff. Weimar, bey Karl Ludolf Hoflmann. 1779. (Ber-

lin bei M. F.)

246. Seckendorff II. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung

des Forte piano, in Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von
Seckendorff. Zweyte Sammlung. Weimar, bey Karl Ludolf Hoff-

mann. 1779. (Berlin bei M. F.)

247. Sievers. Oden und Lieder aus der Geschichte des Sieg-

wart, In Musik gesetzt von J. F. L. Sievers, Vicarius und Organist

bey der hohen Stiftskirche in Magdeburg. Magdeburg, Leipzig und
Braunschweig, 1779. (Wien.)

248. Steffan II. Sammlung Deutscher Lieder für das Kla-

vier von Herrn Joseph Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister.

Zweyte Abtheilung. Wien, bei Joseph Edlen von Kurzböck, 1779.

(Berlin.)

249. Versuch in Melodien von * * *. Hamburg, gedruckt von
Michael Christian Bock 1779. (Schwerin.)

250. »Unbekannt — Anton Wall. Kriegslieder 1779.

251. Weis III. Lieder mit Melodien von D. Friedrich Wil-

helm Weis. Dritte Sammlung. Leipzig, gedruckt bey Johann Gott-

lob Immanuel Breitkopf. 1779. (Brüssel.)

252. Wiedebein. Oden und Lieder zum singen beym Cia-

vier, von Johann Mathias Wiedebein. Erster Versuch. Braun-
schweig, im Verlage des Autors. 1779. (Brüssel.)
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1780.

253. Andre
1

, Lieder, Arien und Duette I. Lieder, Arien und
Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann Andre. Erstes

Heft. Berlin, bey Haude und Spener, 1780. (Berlin.)

254. Andre", Lieder, Arien und Duette II. Lieder, Arien und
Duette beym Klavier. Herausgegoben von Johann Andre. Zweytes
Heft. Berlin, bey Christian Sigismund Spener, 1780. (Berlin.)

255. Andrej Lieder und Gesänge III. IV. Lieder und Gesänge
beym Klavier, herausgegeben von Johann Andre. Drittes und
Viertes Heft. Berlin, 1780. Bey Christian Friedrich Himburg.
(BerUn bei Erk.)

255a. Bach-Sturm L Herrn Christoph Christian Sturms, Haupt-
pastors au der Hauptkirche St. Petri und Scholarchen in Hamburg, geist-

liche Gesänge mit Melodien zum Singen bey dem Claviere vom Herrn
Kapellmeister Carl Philipp Emanuel Bach, Musikdirektor in Hamburg1

.

Hamburg, bey Jobann Henrich Herold, 1780. (3. Aufl. 1792.) {Berlin bei M. F.)

256. Georg Benda. Rondeaux und Lieder auch kleinere und
größere Clavierstücke von Georg Benda, als dritter Theil seiner

Sammlung. Leipzig, im Schwickert'schen Verlage, o. J. (Breslau

bei Bokn.)

257. (Georg Carl Claudius), Lieder für Kinder mit neuen sehr

leichten Melodieen. Frankfurt am Mayn bey Heinrich Ludwig
Bronner. 1780. (2. Aufl. 1781) (Berlin.)

258. Eiehner. Zwölf Lieder mit Melodien fürs Klavier, von
Maria Adelheid Eichner, Kammersängerin S. K. H. des Prinz von
Preussen. Potsdam, bey Carl Christian Horvath. 1780. (Brüssel.)

259. Gluck. Klopstock's Oden und Lieder beym Ciavier zu

Singen in Musik gesetzt von Herrn Ritter Gluck, cum Priv. S. C. M.,

Zu finden in Wienn bey Artaria Compagnie, Kunsthändler am
Michaelerplatz. o. J. (Datum nicht sicher zu bestimmen.) (Breslau

260. Gruber-Burger. Des Herrn Gottfried August Bürgers
Gedichte für das Klavier und die Singstimme gesezt von Georg
Wilhelm Gruber, Kapellmeister und Musikdirektor in Nürnberg.

Nürnberg, auf Kosten des Verfassers, 1780. Erste und Zweyte
Sammlung. (Berlin.)

261. *Joh. Heinrich Hesse, Moralische Oden und Lieder II.

Eutin 1780.

261a. Hiller. Geistliche Lieder einer vornehmen Churländischen
Dame, mit Melodien, von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey Jobann
Friedrich Junius, 1780. (BerUn.)

i
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262. Kirnberger. Oestinge am Ciavier. Von Johann Philipp

Kirnberger, Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Amalia von Preussen

Hof-Musicus. Berlin nnd Leipzig, bey George Jacob Decker 1780.

(Berlin.)

262 a. Kirnberger. Lied nach dem Frieden, vom Herrn Claudius,

in Musik gesetzt von Johann Philip Kirnberger. Ihrer Königl.

Hoheit, der Prinzessin Amalie von Preussen, Hoff-Mnsicus. Bey
J. J. Hummel, in der Königlich Priviligirten Musicalien ßtecherey

und Handlung zu Berlin, o. J. (Hamburg.)

263. König II. Lieder mit Melodien beym Klavier. Heraus-

gegeben von Johann Mattheus König Königl. Preußl. Kammer-Canzel-
list zu Ellrich. Zweyte Sammlung. Berlin, 1780. Zu finden in

der königl. privilegirten Musikalien-Stecherey und Handlung, bey
J. J. Hummel. (Schwerin.)

264. Fortsetzung Auserlesener moralischer Lieder, von den
neusten und besten Dichter. Zum Singen beym Ciavier. Zürich,

gedruckt bey David Bürgkli. 1780. (Berlin, bei M. F.)

266. (Neefe). Vademecum für Liebhaber des Gesangs und
Klaviers. Leipzig, im Verlage der Dykischen Buchhandlung. 1780.

(Vorrede unterzeichnet) (Berlin.)

266. Reichardt, Oden und Lieder II. Oden und Lieder von
Oöthe, Bürger, Sprickmann, Voß und Thomsen, mit Melodieen beym
Klavier zu singen, von Johann Friederich Reichardt. Zweyter Theil.

Berlin, 1780. Bey Joachim Pauli. (Berlin.)

267. Rheineck II. Zweite Lieder-Samlung mit Klavier-Melo-

dien, in die Musik gesezt von Christoph Rheineck in Memmingen.
Memmingen, gedruckt und verlegt von Jakob Mayer. 1780. (Berlin.)

268. Sammlung verschiedener Lieder von guten Dichtern und
Tonkünstlern I. Theil. Nürnberg, bey Johann Michael 8chmidt,

Kupferstecher A° 1780. (Manchen.)

(Schubuck), Vierstimmige Singe-Uebung für die Rumbaum'sche
Armes-Schule. Zweites Stück. Hamburg. Gedruckt bey Michael Christian
Bock. 1780. (Berlin.) (Erstes Stück: 1779.)

269. Friberth-Hofmann. (Steffan III.) Sammlung Deutscher
Lieder für das Klavier Von denen Herren Kapellmeistern Karl Fri-

berih, und Leopold Hofmann. Dritte Abtheilung. Wien, bey Joseph
Edlen von Kurzböck. 1780. (Berlin.)

270. Türk. Lieder und Gedichte aus dem Siegwart, in Musik
gesetzet . . . von Daniel Gottlob Türk. Leipzig und Halle, Auf
Kosten des Autors. 1780. (Berlin.)

271. Walder. Gesänge zum Clavier, von J. J. Walder. Zürich
bey Joh. Caspar Füessli, Sohn. 1780. (Berlin.)
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272. Warneke I. Lieder mit Melodien fürs Ciavier von Georg
Heinrieb Warneke. Gotha, bey Carl Wilhelm Ettinger. 1780.

(Brüssel.)

272a. »Adam Weber. Sturms geistliche Gesänge mit Melodieen.
Magdeburg 1780.

273. Weimar. Lieder mit Clavierbegleitnng, für Liebhaber eines

leichten und fließenden Gesanges . . . von Georg Peter Weimar.
Reval und Leipzig, bey Albrecbt und Compagnie. 1780. (Berlin.)

1781.

274. Andre\ Lieder, Arien und Duette III. IV. Lieder, Arien
und Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann Andre.
Drittea und Viertes Heft. Berlin, bey Christian Sigismund Spener,

1781. (Berlin.)

274a. Baci-Starm II. Herrn Christoph Christian Sturms, Haupt-
{»astors an der Hauptkirche St. Petri und Scholarchen in Hamburg, geist-

iche Gesänge mit Melodien zum Singen bey dem Claviere vom Herrn
Kapellmeister Carl Philipp Emanuel Bach, Musikdirektor in Hamburg.
Zweyte Sammlung. Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1781. (8. AuH.
1792.) (Berlin bei M. F.)

•Georg Carl Claudius. Lieder für Kinder. 2. Aufl. Frankfurt a. M.
1781. (1. Aufl.: 1780.)

275. Eschstruth. Versuch In Sing ComposiÜonen mit vollstim-

miger Begleitung des Claviers, von H. A. Fr. von Eschstruth,

Fürstlich-Hefiischem Justiz-Rath der Regierung und des Consistorii

zuMarpurg. Cassel, in der Waysenhaus-Bnchdruckerey 1781. (Wien.)

Frej maurer-Lteder mit Melodien. Erste Sammlung. Zwote Auflage.

Hamburg 1781. (1. Auü. 1778.)

276. Hartmann. Erster Versuch in Melodien zu Liedern fürs

Ciavier . . . von Christoph Heinrich Hartmann. Clausthal, auf

Kosten des Verfassers. 1781. Gedruckt, zu Cassel, unter der

Aufsicht des Hochförstlich - Heßischen CommissarÜ Barmeiers.

(Berlin bei M. F)

277. * Christian Friedr. Hennig. Musikalisches Quodlibet, für

junge musikalische Gesellschaften. 2 Tbeile. Leipzig 1781.

278. HiUmer. Oden und Lieder Moralischen Inhalts In Musik
gesetzt . . . von Gottlob Friedrich Hillmcr. Frankfurt an der Oder
in Commission bey Straus. 1781. (Leipzig.)

279. Moses I. Versuch einiger Oden und Lieder mit Melodien

beym Ciavier, ... in Musik gesetzt von Johann Gottfried Moses.

Leipzig, auf Kosten des Autors in Commission bei Johann Gottlob

Immanuel Breitkopf 1781. (Leipzig.)
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280. Overbeck. Lieder and Gesänge mit Klaviermelodieen, als

Versuche eines Liebhabers, von Christian Adolf Overbeck. Ham-
burg, bey Carl Ernst Bohn 1781. (Berlin bei Erk.)

281. Preu I. Lieder fürs Ciavier, in Musik gesetzt von Fried-

rich Preu. Erstes Heft. Leipzig, in Commißion bey Friedrich

Gotthold Jacobäer und Sohn, 1781. (Berlin.)

282. Reichardt, Lieder für Kinder I. Lieder für Kinder aus

Campe8 Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen,

von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer Capell-

meister. Hamburg, in der Heroldschen Buchhandlung 1781. (Berlin

bei Erk.)

283. Reichardt, Lieder für Kinder II. Lieder für Kinder aus

Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu

singen, von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer

Capellmeister. Zwcyter Theil. Hamburg, in der Heroldschen Buch-

handlung. 1781. (Berlin bei Erk.)

284. Reichardt, Oden und Lieder III. Oden und Lieder von
Herder, Göthe und andern, mit Melodieen, beym Klavier zu singen,

von Johann Friedrich Reichardt. Dritter Theil. Berlin, 1781. Bey
Joachim Pauli. (Berlin.)

285. Reichardt-Rudolphi. Gedichte von Karoline Christiane

Louise Rudolphi. Herausgegeben und mit einigen Melodien begleitet

von Johann Friederich Reichardt. Berlin 1781. In Kommission
bey C. F. Himburg. (2. Aufl.: 1787.) (Berlin.)

286. Reichardt.- Frohe Lieder für Deutsche Männer. Mit

Melodien von Johann Friedrich Reichardt. Berlin, 1781. Gedruckt
bey George Ludewig Winters Wittwe. (Berlin.)

287. * Johann Christian Schuknecht. Leichte Klavierstücke,

mit und ohne Gesang. 1781.

288. J. Karl Gottlieb Spaaier. Lieder und Gesänge am Klavier.

Halle, Auf Kosten des Verfassers. 1781. und in Commission der

Buchhandlung der Gelehrten in Dessau. (Berlin bei M. F.)

289. Wolf. Lieder mit Melodieen fttrs Ciavier, in Musik ge-

setzt von Georg Friedrich Wolf. Nordhausen, Auf Kosten des Ver-

fassers. 1781. (Baiin.)

1782.

290. Agthe. Lieder eines leichten und fließenden Gesangs für

das Ciavier, . . . von Carl Christian Agthe, Hochftirstl. Hof- und
Schloß - Organist zu Ballenstedt. Im Verlag des Autors, und der

Buchhandlung der Gelehrten in Dessau. 1782. (Berlin.)
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J oh. Andre. Loonore. 2. verbesserte Aufl. Berlin 1782. (1. Aufl.: 1775.)

291. Andre\ Lieder, Arien und Duette V—VIII. Lieder, Arien
nnd Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann Andre.
Zweyter Jahrgang. Erstes bis viertes Heft. Berlin, bey Christian

Sigismund Spener 1782. (Berlin, unvollständiges Exemplar.)

292. Blumenlese für Klavierliebhaber. Eine musikalische

Wochenschrift. Herausgegeben von H. P. Bossler, Hochf. Brandenb.
Rath. Speier 1782. (Zwei Theile.) (Berlin.)

293. *Joh. Friedrich Christinann. Unterhaltungen fürs Kla-

vier in deutschen Gesangen. 1782.

294. *G. K. Claudius I. Sammlung für die Liebhaber des Cla-

viers und Gesanges, Leipzig 1782.

295. * Ehrenberg, Oden und Lieder 1782.

296. Eschstruth. Gesang vor Sopran und Tenor mit Begleitung
zweyer Violinen, Viola, Violoncell und Flügel . . . von H. A. Fr.

von Eschstruth. Op. II. Marpurg 1782. Cassel, gedruckt in der
Waysenhaus-Buchdruckerey. (Wien.)

297. Eylenstein. Lieder von beliebten Dichtern Teutschlands,

mit Begleitung des Clavlers in Musik gesetzt von Johann Friedrich

Adam Eylenstein. Weimar, gedruckt und verlegt von C. J. L.

Glüsing, und zu finden zu Dessau und Leipzig in der Buchhand-
lung der Gelehrten. 1782. (Schwerin.)

297 a. Gesänge für Maurer mit neuen Melodien. Dressden
1782. (Hamburg.)

298. * G. Chr. Grolsheim. Hessische Cadettenlieder. Cassel 1 782.

299. Hassler I. Ciavier- und Singstücke verschiedener Art, com-
ponirt . . . von Johann Wilhelm Hassler. Erste Sammlung. Er-

furt, auf Kosten des Verfassers. 1782. (Brüssel.)

300. Haydn I. XII. Lieder für das Ciavier . . . von Joseph
Haydn, Fürst Esterhazischen Capell-Meister. Iter Theii. Heraus-
gegeben und zu haben bey Artaria Comp, in Wienn. o. J. (Berlin).

301. * Christian Friedr. Hennig. 12 Freymäurerlieder, nebst

noch etlichen andern Gesängen beym Ciavier. 1782.

302. Hiller, Kinderfreund. Sammlung der Lieder aus dem
Kinderfreunde, die noch nicht componirt waren, mit neuen Melo-
dien von Johann Adam Hiller. Ein Geschenk des Verlegers an
die Subscribenten der zweyten Auflage. Leipzig, 1782. bey Sieg-

fried Lebrecht Crusius. (Berlin.)

303. Keller. Lieder einiger neuer deutscher Dichter, mit Be-

gleitung des Claviers, in Musik gesetzt von Johann Gotthilf Keller,
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Fürstl. AnhaltrDessauischen Kammer-Musikus. Dessau, auf Kosten
der Verlags- Kasse, und zu finden in der Buchhandlung der Ge-
lehrten, 1782. (Brüssel)

304. Kirnberger. Anleitung zur Singekomposition mit Oden in

verschiedenen Sylbenmaassen begleitet von Job. Phil. Kirnberger,

Hofmusikus der Prinzessinn Amalia von Preußen. Berlin, bey George
Jacob Decker. 1782. (Berlin bei M. F.)

305. Lieder zum Gesang und Ciavier . . . von C. J. P. d. s. W
Nürnberg, bey Ernst Christoph Grattenauer. 1782. (München.)

306. * Naumann, Freymänrerlieder. Vierzig FreymÄurerlieder.

In Music gesetzt von Herrn Kapellmeister Naumann zu Dresden.

Zum Gebrauch der teutschen auch französischen Tafellogen. Berlin

1782 bey Christian Friedrich Himburg. (2. Aufl. 1784.)

307. Ofswald I. Lieder beym Ciavier mit einer begleitenden

obligaten Violine, dem Ernste und der guten Empfindung gewidmet.

In Musik gesetzt von Heinrich Siegmund Oßwald. Breslau, bey
Wilhelm Gottlieb Korn. 1782. (Berlin bei Erk.)

308. Reichardt. Oden und Lieder von Uz, Kleist, Hagedorn und
andren mit Melodieen beym Ciavier zu singen von Johann Fried-

rich Keichardt, Königl. Preuß. Capellmeister . . . Grotkau, 1782
im Verlag und auf Kosten der Evang. Schulanst. und bey ihr, und
bey Gottlieb Loewe in Breßlau zu finden. (Berlin bei M. F.)

309. Reichardt Lieder von Gleim und Jacob! mit Melodieen

von Johann Friedrich Reichardt. Gotha bey Carl Wilhelm Ettinger.

1784 (Druckfehler statt: 1782.) (Berlin bei M. F.)

310. Reichardt. Musikalisches Kunstmagazin von Johann
Friederich Reichardt. Erster Band. I—IV. Stück. Berlin 1782.

Im Verlage des Verfassers. (Berlin.)

311. Juliane Reichardt. Lieder und Ciaviersonaten, von Juliane

Reichardt, geb. Benda. Hamburg, bey Carl Ernst Bohn. 1782.

312. * Christian Friedrich Daniel Schubart. Etwas für Klavier

und Gesang. Winterthur 1782.

313. Schulz, Lieder im Volkston I. Lieder im Volkston, bey
dem Klavier zu singen, von J. A. P. Schulz, Capellmeister Sr. Kön.
Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen. Berlin, 1782. bey George
Jakob Decker, Königl. Hofbuchdrucker. (2. Aufl. 1785.) (Berlin.)

314. Seckendorff III. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung

des Forte piano, In Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von
Seckendorff. Dritte Sammlung. Dessau, Auf Kosten der Verlags-
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Kasse, und zu finden in der Buchhandlung der Gelehrten. 1782.

(Berlin bei M. F.)

315. *Joh. L. Stanzen. Klavierlieder. Cassel 1782.

316. Steffan IV. Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier,

von Herrn Joseph Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister. Vierte

Abtheilung. Wien, bey Joseph Edlen von Kurzbeck, 1782. (Berlin.)

C. 6. TeloniuB, Oden und Lieder mit Melodien. Neue Auflage. Ham-
burg 1782. (1. Aufl.: 1777.)

1783*

317. Akademisches Liederbuch. Notenbuch zu des akademi-
schen Liederbuchs erstem Bändchen. Altona, gedruckt bei Johann
David Adam Eckhardt. Dessau und Leipzig, in der Buchhandlung
der Gelehrten, 1783. (München.)

318. Andrl, Neue Sammlung I. Neue Sammlung von Liedern,

mit Melodien von Johann Andre. Erster Theil. Berlin, bey Ge-
orge Jacob Decker, o. J. (Berlin.)

319. Bluinenlese für Klavierliebhaber. Eine musikalische

Wochenschrift. Herausgegeben von H. P. Bossler, Hochf. Brandenb.
Rath. Speier 1783. (Zwei Theile). (Berlin.)

320. * D. von Bosch. Versuch eines Liebhabers der Tonkunst, in

Melodien für die Singstimme und das Ciavier. Erster und zweyter
Theil. 1783.

321. Ehrenberg. Oden und Lieder mit Begleitung des Claviers,

in Musik gesetzt von Ehrenberg. Zweiter Theil. Leipzig in Com-
mission bei Christian Gottlob Hilscher 1783. (Brüssel.)

322. Eschstruth. Lieder Oden und Chöre mit Compositionen
vor die Singstimme und das Ciavier von H. A. Fr. von Eschstruth,
lter Theil op. III. Marpurg 1783. Gedruckt zu Kassel in der

Waysenhaus-Buchdruckerey. (Cassel)

323. Gruber. Lieder von verschiedenen Lieblingsdichtern für

die Singstimme und das Klavier gesetzt von Georg Wilhelm Gruber,

Kapellmeister in Nürnberg. Nürnberg zu finden bey dem Ver-

fasser und in Wien bey Christ. Torriceila, Kunst und Musikhändler.

o. J. (München.)

324. *C. A. Härtung. Oden und Lieder mit Melodien fürs

Ciavier. Braunschweig, [um 1783].

325. Haydn II. XII Lieder für das Ciavier . . . von Joseph

Haydn, Fürst Esterhazischen Capell-Meister. II. Theil. Herausge-

geben und zu haben bey Artaria Comp, in Wienn. o. J. (Berlin

)

Friedlinder, Li«l I. 3
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325a. 9 Joh. Ad. Hiller. Eilsens geistliche Lieder, nebst einem Ora-
torium und einer Hymne von C. F. Neander. Leipzig 1783.

326. *J. D. Holland. Gesänge beym Ciavier zu singen. Hani-

burg, [um 1783].

326 a. Chr. A. Krause. Gesänge mit Klavier-Begleitung, von
Christian Andreas Krause, aus Kursachsen, o. O. 1783. (Dresden.)

327. * Unbekannt. Jacobi's neue Lieder mit Melodien. Basel,

bey J. J. Thurneysen, dem jüngeren, und Leipzig, bey Haugen in

Commiss. [1783].

328. *Joh. Gottf. Krebs. Lieder mit Melodien. 2. Theil.

Altenburg 1783.

329. * Zwölf Lieder, mit Begleitung eines Pianoforte, in Music

gesezt von J. H. O. Wien, bey Fried. Aug. Hartmann [1783.]

330. *Joh. Gottfried Moses H. Versuch einiger Lieder.

2. Theil. Hof 1783.

331. Ofswald II. Lieder beym Ciavier mit Begleitung einer

obligaten Violine, dem Ernste und der guten Empfindung gewidmet.
Zweyter Theil. Herausgegeben von Heinrich Siegmund Oßwald.
Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn. 1783. (Berlin bei Erk.)

332. * Christian Wilhelm Podbielski. Kleine Klavier- und Sing-

stücke. Königsberg 1783.

333. * Preufs. Vermischte Oden und Lieder fürs Fortepiano mit
einer Singstimme, in Music gesezt von Carl Preufl, Sr Majestät von
Großbrittanien Caramermusicus zu Hannover. 1783.

334. Reichardt. Kleine Klavier- und Singestücke von Johann
Friederich Reichardt. Königl. Preuß. Capellmeister. Königsberg.

Bey Karl Gottlob Dengel, 1783. (Brüssel)

335. Sammlung neuer Klavierstukke mit Gesang, für das
deutsche Frauenzimmer. 1783. Cassel, in der Waisenhaus-Buch-
drukkerei. (Berlin bei M. F.)

336. *Nopitsch-Schubart Klagegesang an mein Ciavier auf
die Nachricht von Minettens Tod, von M. Christian Friedr. Dan.
Schubart. Herausgegeben und den Liebhabern des Gesanges ge-

widmet von Christoph Friedr. Wilhelm Nopitsch, Musikdirektor in

Nördlingen. Augsburg, bey Stage 1783.

337. * Benjamin Gotthold Siewert. Gesänge zum Vergnügen
beym Klavier. Danzig 1783.

338. * Joh. L. Staunen. Klavierlieder. 2. Theil. Cassel 1783.
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339. Tag I. Lieder beim Klavier zu singen .... in Musik
gesetzt von Christian Gotthilf Tag. Leipzig, bey Friedrich Gotthold

Jacobäer und Sohn. 1783. (Berlin.)

340. Warneke II. Lieder mit Melodien fürs Klavier von Georg
Heinrich Warneke. Göttingen, auf Kosten des Verfassers, und in

Commission bey Vict. Boßiegel 1783. (Berlin bei Erk.)

341. * Weber. 12 Melodien fürs Ciavier. Magdeburg, [um 1783].

342. * (Wernbamiiter). C. F. Gelierte geistliche Oden und Lieder.
Zweite H&lfte. Winterthur 1783. (Vgl. No. 220.)

1784«

343. Andrej Neue Sammlung II. Neue Sammlung von Liedern,

mit Melodien von Johann Andre. Zweyter und letzter Theil. Berlin,

bey George Jacob Decker, o. J. [Untertitel :] Lieder von Johann
Martin Miller, und einigen andern Dichtern, in Musik gesetzt von
Johann Andre. Berlin, bey George Jacob Decker, o. J. (Berlin,)

344. Auberlen. Lieder fürs Ciavier und Gesang. In Musik ge-

sezt und herausgegeben von Samuel Gottlob Auberlen. St. Gallen,

bey Reutiner, jünger. 1784. (Berlin bei Erk.)

345. *C. L. Becker. Arietten und Lieder am Klaviere von
C. L. Becker. Organist in Northeim. Göttingen 1784.

346. Neue Blumenlese für Klavierliebhaber. Eine musikalische

Wochenschrift. 1784. Speier. bei Rath Bossler. (Zwei Theile.) (Berlin.)

347. * Bossler. Scherzhafte Launen beym Ciavier. Ein Neu-
jahrsgeschenk für Deutschlands Schönen. 1784.

348. Claudius II. Sammlung für die Liebhaber des Claviors

und Gesanges, von Georg Carl Claudius. Zwote Sammlung. Leipzig,

in Commission bey Adam Friedrich Böhme. 1784. (Berlin bei Erk.)

349. Briefwechsel der Familie des Kindesfreundes. (Heraus-

gegeben von Chr. F. Weisse. Leipzig 1784—1792 in 12 Bänden.
Mit Liedcompositionen von Hiller, Türk und G. C. Claudius.)

350. • Georg WUh. Fischer I. Versuche in der Tonkunst und
Dichtkunst. Leipzig bey Hang 1784.

351. Georg Wilh. Fischer II. Zwote Sammlung Poetischer und
musikalischer Versuche von Georg Wilhelm Fischer. Dessau und
Leipzig. Zu finden in der Gelehrtenbuchhandlung. 1784. (Berlin.)

352. Hartmann-Junghanss I. II. Wonneklang und Gesang, für

Liebhaber— auch Anfanger des Klaviers, komponiert von Christoph

Heinrich Hartmann*) (Organist) und Johann Adrian Junghanss**)
3*
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(Organist). Arnstadt**) und Einbeck*). Erste und Zweite Samm-
lung, o. J. (Brüssel.)

353. Hausius. Gesaenge am Ciavier herausgegeben von M. Carl

G. Hausius. Erster Theil. Leipzig 1784. (Brüssel.)

354. Hitzelberg. Für fühlende Seelen am Klavier von Demoiselle

M. J. Hitzelberg. Erste Sammlung. Wien, bey Joseph Stahel 1784.

(Brüssel.)

355. * Jon. Dav. Holland. Gesänge zum Gebrauch der Concerte

im Ebersbachischen Garten. Einige Theile (vor 1784]. (wohl

Arien.)

356. Kunzen. Compositionen der in dem ersten Theile der Ge-

dichte meines Vaters enthaltenen Oden und Lieder. Von Friedrich

Ludewig Aemilius Hunzen. Herausgegeben von C. F. Cramer.
Leipzig, gedruckt bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1784.

(Berlin bei Erk.)

357. Lieder mit Melodien zum Gebrauche der Loge zu den
drey Degen in Halle. Halle, 1784. Gedruckt bey Christian Gott-

lob Täubel. (Hamburg.)

Naumann. Viersug FreymÄurerlieder. Zweyte Auflage. Berlin 1784.

(1. Aufl.: 1782.) (Berlin bei Erk.)

358. Naumann. Sammlung von Liedern beym Ciavier zu

singen. In drei Abtheilungen. Componirt vom Herrn Naumann,
Churfürstl. Sachssl. Capellmeister. Pforten, gedruckt durch Erdmann
Christoph Beneke. 1784. (Berlin.) — Das Werk ist auch unter

folgendem Titel gedruckt: Sammlung von deutschen, französischen

und italiänischen Liedern beym Ciavier zu singen. In Musik ge-

setzt von Johann Amadeus Naumann, Churfürstl. sächs. Capellmeister.

Leipzig, in der Breitkopfischen Musikhandlung, o. J. — (Neue Aufl.:

1794.) (Berlin bei M. F.)

359. Christian Gottlob Neefe. Lieder für seine Freunde
und Freundinnen, nebst einer Ballade. Leipzig in Commission,

bei Christian Gottlob Hilscher. 1784. (Brüssel.)

360. * Christoph Friedrich Wilhelm Nopitsch. Musik zu den
Gedichten Bürgers, Ramlers und Stolbergs. Dessau 1784.

361. * T. L. Oehernal. 24 dreystimmige geistliche Gesänge, mit Melo-
dien zum Gebrauch kleiner Stadt- und Landschulen. Leipzig [vor 17841.

362. ßeichardt-Gleim-Jacobi. Lieder von Gleim nnd Jacobi

mit Melodieen von Johann Friedrich Reichardt. Gotha, bey C»irl

Wilhelm Ettinger. 1784. (Berlin bei M. F.)

363. Rheineck III. Dritte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melo-

dien. In die Musik gesetzt von Christoph Rheineck In Memmingen.
Memmingen, In Verlag des Componisten 1784. (Berlin.)
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364. Sechs Rondos und sechs kleine Lieder von zwölf ver-

schiedenen Componisten für das Ciavier in Musik gesetzt. Leipzig

1784. (Zwei Theile). (Brüssel.)

365. Rust I. Oden und Lieder aus den besten deutschen Dich*

tern, mit Begleitung des Claviers, in Musik gesetzt von Friederich

Wilhelm Rust Fürst). Anhalt-Deßauischen Musikdirektor. Erste

Sammlung. Deßau, Auf Kosten der Verlagscasse und zu finden in

Leipzig in der Buchhandlung der Gelehrten, 1784. (Berlin bei Erk.)

366. Zweite Sammlung neuer Klavierstfikke mit Gesang für

das deutsche Frauenzimmer. 1784. Deßau und Leipzig, auf eigene

Kosten des Herausgebers. (Berlin).

367. Sehulx-Uz. Johann Peter Uzeti9 lyrische Gedichte religbsen
Innhalts nebst einigen andern Gedichten gleichen Gegenstandes von E. C.
von Kleist, J F. Freyheim von Cronegk, G. A. Schmid, und J. J. Eschen-
burg mit Melodien zum Singen bey dem Claviere von J. A. P. Schulz,
Kapellmeistor Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen.
. . . Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1784. (2. Aufl. 1794.) {Berlin

bei M. F.)

367a. *J. M. Wiese. Kleine Singstücke. Lübeck 1784.

368. Ernst Wilhelm Wolf. Ein und fünfzig Lieder der besten

deutschen Dichter mit Melodieen von Ernst Wilhelm Wolf. Weimar,
in Commission bey Carl Ludolph Hoffmanns seel. Wittib und Er-

ben, 1784. (Berlin.)

1785.

369. Bauer. Zwölf Lieder von verschiedenen ungenannten
Dichtern, für das Klavier gesetzt von Georg Christoph Bauer, der

Gottesgelahrtheit Kandidat. Hof, Im Verlag der Vierlingischen

Buchhandlung 1875. (Berlin.)

370. G. W. Burmann. Für Klavier und Gesang. Berlin o. J.

[nach 1785]. (Berlin).

371. Claudius III. Sammlung für die Liebhaber des Ciavier

und Gesanges, von Georg Carl Claudius. Dritte Sammlung. Leipzig,

in Commission bey Adam Friedrich Böhme. 1785. (Berlin.)

372. Egli I. Singcompositionen mit Begleitung des Claviers.

Herausgegeben von J. H. Egli. Zürich. Bey Orell, Gessner,

Fueslin und Compagnie. 1785. (Berlin bei M. F.)

373. Gräser. Gesänge mit Clavier-Begleitung für Frauenzimmer
componirt von T. C. G. Gräser. Leipzig in Commission bey C. G.
Hilscher. o. J. (Brüssel.)

374. «Michael Ehregott Grose. 24 Lieder von guten Dich-

tern in Musik gesetzt. 1785.
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375. Hilliner. Lieder für Herz nnd Empfindung in Musik zum
Singen am Claviere gesetzt von Gottlob Friedrich Hühner. Neue
Sammlung. Breslau, bey Gottlieb Löwe. 1785. (Berlin bei Eck.)

376. * Christian Kalkbrenner. Sammlung von Arien und
Liedern. Cassel 1785.

377. Knecht. Heilige Gesänge aus den besten geistlichen Dichtern,
vorzüglich der Sonn- und Festtäglichen Erbauung gewidmet, und auf
eine vielfache brauchbare ganz neue Art musikalisch bearbeitet
von dem Herrn Musikdirector Justin Heinrich Knecht. Speier bei Bossler
1785. 5 Abtheilungen.

378. *Kolenez. Lieder mit Melodien. Breslau 1786.

Heefe-Klopstock. Oden von Klopstock, in Musik gesetst von Neefe,

Kurfttrstl. Kölln. Hoforganist. Nene sehr vermehrte und verbesserte Aus-
gäbe. Neuwied, o. J. (1. Aufl.: 1776.) (Königsberg.)

379. Pohl. Lieder mit Melodien fürs Ciavier, von Wilhelm
Pohl. Breslau, bey Leuckart und Compagnie. 1786. (München.)

380. *Priedr. Pren II. Lieder fürs Ciavier. 2. Heft. Leipzig

bey Jacobäer 1785.

380a. Ruprecht I. Sechs Lieder für das Pianoforte, oder
Riavier. In Musik gesetzt von Ruprecht. Mit sechs dem Text
anpassenden Kupfern von ebendemselben gestochen. Wien. Ge-
druckt auf Kosten des Verfassers, o. J. (Wien, k. k. Hofbibliothek.)

Sehmittbaur. Liedersammlung mit Begleitung des Klaviers von Herrn
Schmittbaur. Ein Auszug aus der musikalischen Blumenlese. Speier. Bei
Bath Bossler. o. J. (cca. 1785). (Hamburg.)

381. * Schrattenbach. XII Lieder fürs Klavier oder die Harfe.

Wien 1786.

J. A. P. Schulz. Lieder im Volkston. Erster Theil. Zweyte vorbesserte
Auflage. Berlin 1785. (t. Aufl.: 1782.)

382. Schubs Lieder im Volkston II. Lieder im Volkston, bey
dem Claviere zu singen, von J. A. P. Schulz, Capellmeister Sr.

Kon. Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen. Zweyter Theil.

Berlin, 1786. bey George Jacob Decker, Königl. Hofbuchdrucker.
(Berlin.)

388. Spazier. Zwanzig vierstimmige Chöre, im philantropinischen Bet-
sale gesungen. In Musik gesezt und in Partitur mit unterlegtem Klavier-
auszuge herausgegeben von Karl Spazier, Lehrer und Aulseher am Dessau-
schen Erziehungs-Institute. Leipzig, bei Siegfried Lebrecht Crusins. 1785.

{Königsberg.)

384. Stadler. XII Lieder von Geliert für das Ciavier in Mu-
sique gesetz (sie) von Herrn P. Maximilian Stadler. Christoph

Torriceila Kunst Kupferstich und Musicalien Verleger. [Wien.]

o. J. (Wien.)

Digitized by Google



[1786.] 39

385. Steinfeldt. Sammlung moralischer Oden und Lieder

zum Singen bey dem Claviere, von A. J. Steinfeldt. Hamburg,
gedruckt von Michael Christian Bock. o. J. (Hamburg.)

386. * Stubenvoll. VI deutsche Lieder fürs Ciavier. Mainz 1785.

387. Tag II. Lieder beim Klavier zu singen, nebst einer melo-

dramatischen Scene ... in Musik gesetzt von Christian Gotthilf

Tag. Zweite Sammlung. Leipzig, bei Friedrich Gotthold Jacobäer.

1785. (Berlin.)

388. * Taschenbuch für Frauenzimmer. Leipzig 1785ff.

389. Telonius. Geist- und weltliche Oden und Lieder mit Melo-

dien, vermischt mit einigen Menuetten, Märschen und sechs Eng-
lischen Tänzen; fttr's Ciavier gesetzt und herausgegeben von einem
Liebhaber der Musik, C. G. Telonius in Hamburg. Gedruckt von
Michael Christian Bock. 1785. (Hamburg.)

390. *J. L. Willing. Lieder mit Melodien von Joh. Ludw.
Willing, Organist in Nordhausen. Leipzig, auf Kosten des Autors

und in Commission bey Hilscher.

391. Witthauer. Sammlung vermischter Ciavier- und Sing-

stücke, enthaltend 1) eine Anzahl Anfangsstücke für alle Klassen

angehender Spieler, 2) eine Ciaviersonate, 3) einige kleine Sing-

stücke von Johann Georg Witthauer. Hamburg, bei Herold 1785.

(Vier Stücke.) (Lübeck.)

392. *G. Fr. Wolf. Lieder aus Millers Leiden und Freuden.

Halle 1785.

1786.

393. Brede. Lieder und Gesänge am Klavier zu singen, nebst

einem Rondo . . . verfertiget von Samuel Friedrieh Brede, Sub-

rektor und Kantor in Perleberg. Auf Kosten des Verfassers und
in Commission bey Weiss — und Brede, in Offenbach. o. J. (Vor-

rede datirt). (Brüssel.)

394. Egli. Musicalische Blumenlese für Liebhaber des Gesangs und
Claviers, enthaltend Geistliehe Gedichte von den besten Dichtern und
Componisten Deutschlands, gesammelt und herausgegeben von Joh. Hein-
rich EgU. Erste Ausgabe. Zürich, bey David Bürkli, MDCCLXXXVI
(Berlin bei M. F.)

395. Egli n. Singcompositionen mit Begleitung des Claviers.

Herausgegeben von J. H. Egli. Zweite Sammlung. Zürich. Bey
Orell, Gessner, Fueslin und Compagnie. 1786. (Berlin bei M. F.)

396. Hassler H. Ciavier- und Singstücke verschiedener Art,

componirt von Johann Wilhelm Hassler. Zweite Sammlung. Leipzig,

im 8chwickertschen Verlage o. J. (Brüssel.)
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397. *C. F. Hennig, Sechs scherzhafte Lieder. Leipzig 1786.

398. * Jünglingsweihe und Mädchenfeyer. 1 . Heft. Leipzig 1 786.

399. * Christian Kalckbrenner. Arien und Lieder beym Klavier.

Berlin 1786.

400. Fr. Lndw. Aemilian Konzen. Viser og Lyriske Sange.

Kiöbenhavn 1786. (Berlin.)

401. (Gottfried Lebrecht Marius). Die Eremiten an der Gruft

Friedrich II. Königs von Preussen, und am Throne Friedrich Wil-

helms II. Königs von Preussen. Ein Weihnachtsgeschenk für Harfe

und Ciavier. Cöthen und Leipzig, o. J. (Vorrede datirt mit

Verfassernamen). (Breslau.)

402. *Joh. Simon Mayr. Lieder beym Ciavier zu singen.

Regensburg 1786.

403. * Musikalische Monatschrift für Gesang und Ciavier.

Stuttgart um 1786 (1784?)

404. Paradis. Zwölf Lieder auf ihrer Reise in Musik gesetzt . .

.

Maria Theresia Paradis. Leipzig, bey Johann Gottlob Immanuel
Breitkopf, 1786. (Berlin bei M. F.)

405. *Maria Chart. Amalie, Herzogin von Sachsen. Lieder

von einer Liebhaberin, Gotha 1786.

406. * Sander. Das Gebeth des Herrn nach Klopstock, nebst einigen
Liedern moralischen Inhalts; componirt von F. S. Sander. Breslau 1786.

Job. Sehinidlin. Schweisserlieder. Vermehrte dritte Auflage. Zürich 1786.

(1. Aufl.: 1769.)

407. Corona Schroter. Fünf und Zwanzig Lieder. In Musik
gesezt von Corona Schröter. Weimar 1786. Annoch bey mir selbst,

und in Commission in der Hoffmannischen Buchhandlung. (Berlin.)

408. Schubart, Musicalische Rhapsodien. Christian Friedrich

Daniel Schubarts Musicalische Rhapsodien. Erstes Heft. Stutt-

gart, gedrukt in der Buchdrukerei der Herzoglichen Hohen Carls-

schule, 1786. (Berlin.) Zweites Heft. 1786. (Stuttgart)

409. Schulz. Religiöse Oden und Lieder aus den besten deutschen
Dichtern mit Melodien zum Singen bey dem Claviere von J. A. P. Schulz,
Kapellmeister Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich von Preussen.
. . . Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1786. (Berlin bei Erk.)

410. * Johann Carl Gottlieb Spazier. Lieder einsamer und
gesellschaftlicher Freude. Wien 1786.

411. *Carl David Stegmann. III Freymaurerlieder. Ham-
burg 1786.
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412. Sterkel. XII Lieder mit Melodien beym Ciavier zu

Singen von J. F. Sterkel. Herausgegeben vom (sie) Artaria Comp,
in Wien. o. J. (1785V) (Berlin.)

413. Wenk. XXIV Religiöse, Ernste und Scherzhafte Lieder von
guten Dichtern in Musik gesezt von J. A. Wenk, Inspector des Fürstl.

Armen-Hauses zu Cothen. Nürnberg in Verlag bey Job. Mich.

Schmidt. A° 1786. (Brüssel.)

1787.

413a. Carl Philipp Emunuel Bach. Neue Melodien zu einigen

Liedern des neuen Hamburgischen Gesangbuchs, nebst einigen Be-

richtigungen. Im Verlag der Heroldschen Buchhandlung und ge-

druckt bey Gotüieb Friedrich Schniebes, 1787. (Berlin)

414. (J. C. F. Bach). Musikalische Nebenstunden. Rinteln, ge-

druckt bey Anton Henrich Bösendahl 1787. Erstes und Zweytes

Heft. (Wernigerode.) Drittes Heft. (Hamburg)

415. Beneken. Lieder und Gesänge für fühlende Seelen. Nebst

sechs Menuetten, von Friedrich Burchard Beneken. Hannover, In

Commis8ion der Schmidtschen Buchhandlung. 1787. (Berlin bei M. F.)

416. Blumlenlese für Klavierliebhaber. 1787. Speier bei Rath

Bossler. (Berlin bei M. F.)

417. (Burmann). Liederbuch fürs Jahr 1787. Freunden und
Freundinnen des Klaviers und Gesanges zum Neujahrsgeschenk
übergeben vom Verfasser. Berlin, verlegt von P. Bourdeaux, 1787.

(Berlin bei Erk.)

417a. 41 Jon. Heinrich Egli. Schweizerlieder von verschiedenen

Verfassern, als ein zweiter Theil zu Lavater's Schweizerliedern.

Mit Melodien von Egli. Zürich bey David Bürkli 1787. (2. Aufl. 1798.)

418. Flora. Erste Sammlung. Enthaltend: Compositionen für

Gesang und Klavier, von Gräven, Gluck, Bach, Adolph Konzen, F.

L. Ae. Kunzen, Reichardt, Schwanenberger. Herausgegeben von C. F.

Cramer. Kiel, bey dem Herausgeber, und Hamburg, in Commission
bey der Hofmannischen Buchhandlung, 1787. (Berlin)

419. * Franzi d. Jüngere. Lieder mit Melodien fürs Ciavier.

Mannheim 1787.

420. * Gerstenberg I. Zwölf Lieder und ein Rundgesang zur

Beförderung des geselligen und einsamen Vergnügens für Klavier

von Johann David Gerstenberg. Leipzig, in Commission in der

Sommerischen und Hilscherischen Buchhandlung. Erste Samm-
lung. 1787.
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421. HJllmer. Lieder für Herz und Empfindung' zum Singen

am Klavier komponirt von Gottlob Friedrich Hillmer, Königl. Prenß.

Hofrath. Erste Fortsetzung. Breslau, bei Gottlieb Löwe, 1787.

(Berlin bei Erh.)

422. * Krebs. Sammlung einiger der vorzüglichsten Kirchengesänge
mit Veränderungen herausgegeben von £. C. T. Krebs, fürstl. Sachs. Hof-
organisten zu Altenburg. Altenburg 1787.

423. * Beruh. Christoph Kümmel. Isaak Maus Gedichte mit

Melodien fürs Ciavier. Leipzig, [vor 1788].

424. Reichardt. Musikalisches Kunstmagazin von Johann
Friederich Reichardt. (2. Bd.) 5. Stück. Berlin (1787). (Berlin.)

Johann Fried. Reichardt. Gedichte von Karoline Christiane Louise
Rudolphi. Erste Sammlung. Zweite verbesserte Auflage. Wolfenbuttel 1787.

(1. Aufl.: 1781.)

425. Reichardt, Lieder für Kinder III. Lieder für Kinder aus

Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen,

von Johann Friedrich Reichardt, König], preußischer Capellmeister.

Dritter Theil. Wolfenbüttel, in der Schulbuchbandlung 1787.

(Berlin bei Erk.)

425a. ReUstab. Clavier-Magazin für Kenner und Liebhaber

herausgegeben von Johann Carl Friedrich ReUstab. Zweytes Viertel-

jahr und Drittes Vierteljahr. Berlin. Im Verlage der Rellstab-

schen Musikhandlung und verbesserten Musikdruckerey. o. J.

(Das „Erste Vierteljahr" nicht aufzufinden.) (Berlin.)

426. Rheineck IV. Vierte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melo-

dien. In die Musik gesezt von Christoph Rheineck in Memmingen.
Memmingen, gedruckt und verlegt von Jakob Mayer, 1787. (Berlin.)

427. * Scheidler. Kleine Klavier- und Singstücke. Erste Samm-
lung, (vor 1787.)

428. Scheidler. Kleine Klavier- und Singstücke, von Johann
David Scheidler, Herzoglich Sachsen-Gothaischen Kammermusikus.
Zwote Sammlung. Gotha, beym Verfasser und in Commission bey
C. W. Ettinger. 1787. (Lübeck).

429. »Schmidt. Ciavier- und Singstücke. Erste Sammlung.
Leipzig 1787.

430. (Witüiauer). Gedichte von Karoline Christiane Louise

Rudolphi. Zweite Sammlung. Nebst einigen Melodien. Heraus-

gegeben von Johann Heinrich Campe. Braunschweig 1787. In

Commission der Schulbuchhandlung. (Berlin bei Göritz.)
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1788.

431. Abeille-Hübner. Vermischte Gedichte, von Eberhard
Friedrich Hübner, der Weltweisheit Doctor, nnd Lehrer an der
Herzoglichen Carls-Hohenschule, mit Claviermelodien , von Herrn
Tonkünstler Abeille, nebst einem Titelkupfer. Erste Sammlung.
Stuttgart, gedruckt bei den Gebrüdern Mäntler, auf Kosten des

Herausgebers. 1788. (Königsberg.)

432. * Becker. Stücke allerley Art für Kenner und Lieb-

haber des Claviers und Gesanges, von C. L. Becker. Erstes Heft.

Nordheim, auf Kosten des Verf. und in Commission in der Vanden-
hoeck-Ruprechtiscben Buchhandlung zu Göttingen. 1788.

433. *Beutler. Kleine musikalische Unterhaltungen für das
Klavier oder Pianoforte, nebst einigen Gesängen von Joh. G. Bernh.

Beutler. Erster Theil. Mühlhausen auf Kosten des Verf. 1788.

434. Brandes. Musikalischer Nachlaß von Minna Brandes.

Herausgegeben von Friedrich Hoenicke, Musikdirektor beym Ham-
burgiachen Theater. Hamburg, bey Johann Heinrich Herold, 1788.

(Hamburg.)

435. (Joh. Heior. Egll.) Schweizerische Volkslieder mit Melo-

dien. Zürich bey David Bürkli 1788. (Hamburg)

436. *Hans Adolph Frh. v. Eschgtruth. a) Millers Lieder mit

Musik nnd einer Einleitung von Eschstruth. Marburg 1788. 8°.

b) Millers Lieder in Musik gesezt von Eschstruth. Erster Theil.

Cassel 1788. Quer 4°.

437. Fleischer. Sammlung Größerer und kleinerer Singstücke

mit Begleitung des Claviers .... von Friedrich Gottlob Fleischer.

Braunschweig in Commission der SchufcBuchhandlung, 1788. (Wer-

nigerode.)

438. Freymäurer-Ueder mit ganz neuen Melodien von den
Herren Capellmeistern Bach, Naumann und Schulz. Kopenhagen und
Leipzig, verlegts Christian Gottlob Proft, Kön. priv. Universitäts-

Buchhändler. 1788. (Berlin bei Erk.)

439. Fricke. Oden und Lieder aus des Königl. Großbritt Herrn
Hofraths von Rüling Gedichten, zum Singen und Ciavierspielen in

Music gesetzet von J. C. Fricke Advokat zu Münder. Rinteln, 1788
•redruckt bei Anton Heinrich Bösendahl, Universitätsbuchdrucker.

(Brüssel.)

440. *Gerstenberg II. Zwölf Lieder und ein Rundgesang zur

Beförderung des geselligen und einsamen Vergnügens für's Klavier

von Joh. Daniel Gersten berg. Zweite Sammlung. Leipzig, in Com-
mission in der Sommerischen und Hilscherischen Buchhandlung. 1788.
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441. *Gruber. An die Freude. Ein Rundgesang von Schiller.

In die Musik gesezt von Oe. Wilh. Gruber, Kapellmeister. Nürn-

berg auf Kosten des Tonsetzers. (1788.)

442. *C. H. Hartmann. Versuche in Melodien zu Liedern.

Rinteln 1788.

443. *J. C. G. Heinroth. Oden und Lieder. Dresden 1788.

444. * C. T. Jarger. Lieder am Ciavier, zum Beßten der abge-

brannten Cantoren zu Ruppin. Berlin, in der Reilstabischen Buch-

handlung 1788.

445. * Carl Gottlob Konig, des Predigtamts Kandidat. Lieder

mit Melodien für Klavier und Gesang. Leipzig, Breitkopf 1788.

446. Kunzen. Weisen und Lyrische Gesänge in Musik gesetzt

von Friderich Ludewig Aemilius Kunzen. Flensburg und Leipzig,

in der Kortenschen Buchhandlung. 1788. (Berlin,)

447. * F. L. Ae. Kunzen. Lenore, Ballade von Bürger. 1788.

448. *Lauer. Liedersammlung, in Musik gesetzt von Johann
Friedrich Lauer in Gotha. Eisenach, in der Wittekindischen Buch-

handlung.

449. Lieder für Freunde der geselligen Freude. Leipzig

1788. (Berlin bei Erk
t
Titelblatt unvollständig.)

460. *M. Müller. 2 Liedersammlungen. Lingen 1788.

451. Neubauer. Gesänge mit Begleitung des Claviers. Von
Franz Christoph Neubauer. Zürich bey Orell, Gessner, Fuessli &
Comp. 1 788. (Leipzig.)

452. Reichardt. Deutsche Gesänge mit Clavierbegleitung von
Johann Friederich Reichardt Leipzig, bey Georg Joachim Göschen,

1788. (2. Aufl. 1794?) (Berlin bei M. F.)

453. •Job. Christoph Reinhard. Geistliche und moralische Lieder.
Gotha 1788.

Joh. Heinr. Holle. Sammlung Geistlicher Lieder. Zweyte Auflage.

Dressden und Leipzig 1788. (1. Aufl.: 1775.)

454. Saul I. Melpomene. Erstes Heft. Enthaltend zwanzig
Lieder von J. L. Gericke der Heilkunst Doctor. Für das Ciavier

gesetzt von D. Saul. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock,

o. J. (vor 1788). (BrüsselJ

456. Saul II. Melpomene. Zweytes Heft. Enthaltend zwanzig
Lieder von Johann Ludewig Gericke der Heilkunst Doctor. Für das

Ciavier gesetzt von Dieterich Saul. Hamburg, gedruckt bey Gott-

lieb Friedrich Schniebes. 1788. (Brüssel.)
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456. *H. C. Schnoor. XII Lieder des Grafen von Stolberg.

Hamburg 1788.

457. Gedichte von Filidor. Mit Musik. Leipzig, bei Georg
Joachim Göschen (1788). (Berlin.)

458. Telonius. Kleine, muntere und ernsthafte Sing-Stücke beym
Klavier, componirt und herausgegeben von einem Liebhaber der
Musik: C. G. Telonius in Hamburg, Gedruckt bey Gottlieb Friedrich

Schniebes 1788. (Hamburg.)

459. * Unbekannt. J. C. Giesecke (?). Gedichte nebst Musik-

begleitung. 1788.

460. *Versuch einiger Lieder mit Melodien für junge Klavier-

Spieler. 1788.

460a. *J. J. Wälder. Anleitung zur Singkunst, in kurzen
Regeln für Lehrer und in stufenweiser Reihe von Übungen und
Beyspielen für Schüler, zum Gebrauch der vaterländischen Schulen,

von J. J. Walder. Zürich 1788. (5. Auflage 1819, diese in Berlin

bei M. F.)

461. Georg Friedrich Wolf. Vermischte Klavier- und Singe-

svücke von verschiedener Art, von Georg Friedrich Wolf, Gräflichen

Kapellmeister. Erste Samlung. Halle, 1788. verlegt und gedruckt
bei Johann Christian Hendel. (Wernigerode.)

1789.

462. C. Ph. E. Bach. Neue Lieder-Melodien nebst einer Kan-
tate zum Singen beym Klavier componirt von Karl Philipp Emanuel
Bach. Lübeck, 1789, bey Christian Gottfried Donatius. (Berlin.)

463. * Boeklin. Neue Lieder für Liebhaberinnen und Freunde
dea Gesangs und Klaviers von Franz Fried. Siegmund August
Reichsfreiherrn von Boeklin zu Rust etc. Erste Sammlung. Stras-

burg bei Stork (1789).

464. Egli-Gellert. C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder mit
Choralmelodieen von Joh. Heinrich Egli. Mit gnädigstem Privilegio der
sämtlichen Evangelischen Eid^enoßschaft. Zürich, bey David Bürkli,

1789. (Neue Aufl.: 1829.) (Königsberg.)

465. Flaschner. Zwanzig Lieder vermischten Inhalts für Klavier

und Gesang . . . von Gotthelf Beniamin Flaschner. Zittau und Leipzig,

bey Johann David Schöps, 1789. (Berlin bei Erk.)

465 a. Erato und Euterpe oder zärtliche, scherzhafte und
komische Lieder und Romanzen zur edlen und süssen Unterhaltung

beiderlei Geschlechts beim Ciavier von Johann Traugott Plant.

Componirt von Aumann, Petersen, Schulz, v. Schütz und Ambrosch.
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Hambarg and Gotha in Commission in der Hofmannischen und
Ettingerischen Buchhandlung 1789. (Hamburg.)

466. * Foornes und Kleeberg. Vermischte Klavierstücke von
Fournes und Kleeberg. Leipzig 1789.

467. * Freimaurerlieder mit Melodien zum bequemen Gebrauch
in Logen. Lingen bei F. A. Jülicher. 1789.

468. * G. M. Heller. (Lieder) verschiedener deutscher Dichter

mit Melodien zum Singen bei Klav. in Musik gesezt. Hannover in

Kommission der Hellwing'schen Hofbuchhandlung 1789.

469. * Hering. Versuch einiger Lieder mit Melodien für junge
Klavierspieler. Leipzig in Kommission bei C. G. Iiiischer. 1789.

3 Theile.

470. F. F. Hurka. Scherz und Ernst in zwölf Liedern. Dresden
bei Hilscher. Zwote Auflage. (1789). (1. Aufl. 1787 oder 1789.)

(Königsberg.)

471. * Kindscher. 24 Lieder zum Singen beim Klavier. Dessau

beim Autor. 1789.

472. *Kirnberger. Gesammelte Oden und Lieder. Berlin, in

Kommi88. bei Petit und Schöne. 1789.

473. *Köbler. 1 2 Lieder fürs Klavier. Dresden im Hilscli er-

sehen Musikverlag. 1789.

474. * Fr. h. Ae. Kunzen. Zerstreute Kompositionen für Gesang
und Klavier. Altona bei J. H. Häven und Komp. 1789.

475. *W. Kurzinger. 6 Lieder für das Klavier. Wien, bei

Edlen von Kurzbeck.

476. Mozart I. Zwey Deutsche Arien zum Singen beym Clavicr

in Musick gesetzt von Herrn Kapellmeister W. A. Mozart. I*** Theil.

In Wien bey Artaria Comp. o. J. (Berlin bei M. F.)

477. *F. L. Rehle. Sammlung deutscher Lieder. 1789.

478. *RelIstab. Gesänge am Klavier. Op. 45. Berlin bei J.

C. F. Rellstab 1789.

479. * J. L. Köllig. Kleine Tonstücke für die Harmonika oder
das Pianoforte, nebst einigen Liedern für das letztere. Leipzig, in

Commißion der Breitkopfschen Buchhandlung 1789.

479a. Ruprecht II. XII Gesänge begleitet von dem Forte-

Piano sc(ulpsirt) und comp(onirt) v. M. Ruprecht, o. 0. u. D. —
(Titelkupfer von Ruprecht gestochen.) (Wien, k. k. Hofbibliothek.)

480. Moses Schnips. Ebs Rores. Oder: Sammlung auserlesener

Stücke zum Scherz und Schäker auf Harfe und Ciavier, theils ge-
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sammlet, theils in Musik gesetzt von Moses Schnips. Dilettant,

Cantor and Organist zu Bethlehem. I. Heft. Jerusalem, bei Lcvi

Abram, Buchhändler auf der Hamburger Strasse 1789. '(Brüssel)

481. Wiese. Musikalische Abwechslungen oder Lieder mit

Melodien für das Klavier . . . von J. M. Wiese. Zweyte Samm-
lung. Stade und Hamburg, auf Kosten des Verfassers, o. J. (Vor-

rede datirt). (Berlin bei Erk)

1790.

482. Andrg. Lieder, in Musick gesetzt, . . . von Johann Andre.

Offenbach am Mayn, bey dem Verfasser, o. J. (droi Theile).

(Berlin bei M. F.)

483. *Beker. Stüke allerlei Art für Kenner und Liebhaber des

Klaviers und Gesanges von C. L. Beker. Zweites Heft. Göttingen.

(1790.)

484. *F. von Böcklin. Lieder verschiedener Dichter 1790.

485. *Brandl. Zwölf Lieder des Herrn Professor Schneider zum
singen beim Klavier, in Musik gesetzt . . . von Hrn. Johann
Brandl, Hochfürstl. Speierischen Musikdirektor. Speier 1790.

486. Clemens. Lieder fürs Ciavier gesetzt von C. G. Clemens,

der Rechte Beflissenen zu Frankfurt an der Oder. Op. LXXXII.
der Rellstabschen Musikdruckerey zu Berlin. Auf Kosten des Ver-

fassers. 1790. (Brüssel.)

487. * Dalberg. Lieder . . . von F. von Dalberg. Mannheim
bei Göz (1790).

488. * Dunkel. VI Lieder zum singen beim Klavier von F.

Dunkel Churfüretl. Sächsischem Karamermusikus. Dresden bei

Richter (1790).

488 a. Egli. Lieder der Weisheit und Tugend zur Bildung

des Gesangs und des Herzens. In Musik gesetzt von Johann Hein-

rich Egli. Zürich, bey David Bttrkli, 1790. (Berlin.)

489. Freytag-Schubart. Schubartsche Lieder mit Melodien zum
Singen beym Klavier nebst einigen andern leichten Klavierstücken

in Musik gesetzt von Heinrich Wilhelm Freytag, Cantor in Zeulen-

roda Erste Sammlung. Leipzig, auf Kosten des Autors, und in

Commission der Breitkopfischen Buchhandlung, o. J. (Brüssel.)

490. Hanke. Gesänge beim Ciavier für Kenner und Liebhaber.

In Musik gesetzt . . . von Karl Hanke. In Commission zu haben,

bei Körte in Flensburg und Boje in Schleswig. Hamburg, gedruckt

bei Gottl. Friedrich Schniebes 1790. (Zwei Theile.) (Hamburg.)
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491. Hermes. Lieder mit Melodien von Hermann Daniel

Hermes. Breslau, 1790. In Commission bey Korn dem Aeltern

und Leuckart. (Brüssel.)

492. * Joh. Ad. Hillen Religiöse Oden und Lieder der besten deut-
schen Dichter und Dichterinnen, mit Melodien zum Singen beym Claviere.
Hamburg, bey den Gebrüdern Herold. 1790.

493. Hiller. Letztes Opfer, in einigen Lieder-Melodien, der

comischen Muse . . . dargebracht von Johann Adam Hiller, be-

gleitet von Lisuart und Dariolette, Lottchen, Michel, Röschen,

Petern, u. a. Leipzig, in der Dykischen Buchhandlung 1790.

(Berlin bei Erk.)

494. Kriegel. XXXVI Lieder beim Ciavier zu singen, in

Musik gesezt von den Herrn Capellmeistern Naumann, Schuster

und Seydelmann, Herrn Hoforganist Teyber und Herrn Musik-

direktor Weinlich, herausgegeben von Christian Friedrich Willhelm
Kriegel. Erste Sammlung. Dresden, zu finden beym Herausgeber
und in Commission der Breitkopfischen Buchhandlung in Dresden,

o. J. (1790.) (Berlin hei Erk.)

495. Zwdlf Lieder aas Herrn Sehinks vernünftig-christlichen Ge-
dichten, in Musik gesezt von einem Verehrer der Tonkunst. Altona, in

Commißion bey J. F. Hammerich. 1790. (Brüssel.)

496. * Mariottini. Zwölf Lieder von Blumauer beim Klavier und
in Musik gesezt von Mariottini. Dreßden bei Hilscher. (1790.)

497. Massonneau. Zwölf Lieder zum Singen beym Klavier, in

Musick gesetzt . . . von Massonneau. Siebentes Werck. Offenbach

am Mayn bey Johann Andre, o. J. (Schwerin.)

498. *Mozart II. Zwo deutsche Arien zum Singen beim
Klavier in Musik gesetzt von Herrn Kapellmeister Mozart. Wien,
bei Artaria. o. J. (1790.)

499. Paradis. G. A. Bürgers Lenore. In Musik gesetzt von
M. T. Paradis. Wien 1790. p\

r
ien.)

499a. »Friedrich Preu. Arien, Lieder und Tänze fürs Ciavier.

Bayreuth 1790.

500. *Rakniz. XII Lieder französisch und deutsch, komponirt
von Baron von Rakniz. Dresden bei Hilscher (1790).

501. Reichardt-Lavater. Geistliche Lieder von Lavater und Reichardt.
Beim Klavier und auch in Chor zu singen. . . . Winterthur bey Steiner
& Comp: o. J. {Königsberg.)

502. Reichardt, Lieder für Kinder IV. Lieder für Kinder aus

Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen,

von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer Kapell-

meister. Vierter Theil. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung
1790. (Berlin bei Erk.)
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502 a. Reichardt- Cacilia I. Cäcilia, von Johann Friederich

Reichardt. Erstes Stück, Berlin, im Verlage des Autors, und in

Commi8sion der Breitkopflschen Buchhandlung in Dressden. o. J.

(Berlin bei M. F.)

503. Rheineck V. Fünfte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melo-

dien. In die Musik gesezt von Christoph Rheineck, Gastgeber zum
weissen Ochsen in Memmingen. Memmingen, In Verlag des Com-
ponisten. 1790. (Berlin bei Erk.)

503a. Saul III. Melpomene. Drittes Heft. Enthaltend zwanzig
Lieder von J. L. Oericke der Heilkunst Doctor, für das Ciavier

gesetzt von D. Saul. Hamburg, gedruckt von Michael Christian

Bock, o. J. (Hamburg.)

504. Schulz Lieder im Volkston III. Lieder im Volkston, bey
dem Claviere zu singen, von J. A. P. Schulz, Königlich Dänischem
Capellmei8ter. Dritter Theil. Berlin, 1790. bey Heinrich August
Rottmann, Königlichem Hofbuchhändler. (Berlin.)

505. Spazier. Einfache Clavierlieder. Componirt . . . von
Carl Spazier. Erstes Heft. Berlin, in Commission der neuen Berl.

Musikhandlung und der Akadem. Kunst- und Buchhandlung, o. J.

(Berlin bei Erk.)

506. *VI Vaudevilles zum gesellschaftlichen Vergnügen, Leip-

zig bei Hilscher (1790; in der „2. Ablieferung" stehen 6 Lieder).

507. Zumsteeg. Des Pfarrers Tochter von Taubenhayn von
G. A. Bürger in Musik gesetzt von J. R. Zumsteeg bey Breitkopf

& Härtel in Leipzig o. J. (Berlin.)

1791,

Ton jetxt aa häuft sieb 4er Stoff so sehr, dass eine annähernde Voll-

ständigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann. — während ich die

Torangegangenen Sammlungen (mit Ausnahme der durch • bezeichneten)
persönlich habe einsehen können, ist dies bei einem grossen Theil der
folgenden Werke nicht möglich gewesen. Vielmehr musste ich mich
Jetist öfters darauf beschränken, die Titel den Ankündigungen und Keeen-
sionen der Zeitschriften und Almanache zu entnehmen, ferner guten Mono-
graphien und dem relativ «uverlässigen Uerber'schen Lexikon*). Für
die Richtigkeit der Titel vermag ich indessen aus diesen Gründen nicht

mehr in allen Füllen einzustehen.

508. Ludwig Abeille. Vermischte Gedichte von Hübner. Mit Musik
2. Theil, Stuttgart.

509. Pleyel-Andre* Melodien von Pleyel, mit untergelegten Liedern,

herausgegeben von Johann Andre. Erster, Zweiter, Dritter Theil. o. J. (Er-

schienen zwischen 1791 und 1800). Offenbach a/M. bey J. Andre. — Ein Nach-
druck ist von Rcllstab in Berlin veröffentlicht worden.

*) Selbstverständlich sind auch Bibliothcks-Cataloge berücksichtigt worden.

Frledlftnder, Lied L 4

Digitized by Google



50 [1792.]

509. Joh* Heinr. Egli. 60 Geistliche Liedor mit Melodien. 2te ver-

mehrte Auflage. Zürich hoi Ziegler. (1. Aufl.: 1779.)

509 a. Joh. Heinr. Egli. Geliert» geistliche Oden und Lieder, mit leichten

Melodien; nebst noch sechs andern untermischten Solos und Duos. Zürich 1791.

511. IL W. Freytag. Lieder mit Melodien «um Singen beim Klavier
nebst einigen andern leichten Klavierstücken. 2. Sammlung. Leipzig 1791.

512. Ant. Heinr. Groehne. Beiigiöse Lieder historischen Inhalts von
L. F. A. von Colin, in Gesang gebracht etc. Einteln 1791.

512a. (Petersen Grönland.) Melodien zu Liedern. Erstes Heft. Kopen-
hagen und Leipzig 1791.

513. Georg Christoph Grossheim. Sammlung deutscher Gedichte in

Musik für Klavier gesetzt, erster Teil, Mainz 1791.

514. Johann Adolarius Martin Heinze. Belustigungen beym Klavier
mit Gesang. Erster Theil 1791. Zweiter Theil 1791 angekündigt.

515. W. M* L. Kölluer. Sammlung von Liedern mit Melodien nebst
andern leichten Handstücken f. Klav. zum Besten der Abgebrandten in Zeulen-
roda. 1791.

516. Friedr. Lndw. Aem. Kunze». Zerstreute Kompositionen für

Ciavier und Gesang. (2. Theil von Nr. 474 oder identisch mit ihr.)

516a. Reichardt-Cilcilia II. Cacilia von Johann Friederich Beichardt.
Zweytes Stück. Berlin.

517. Joh. Carl Friedr. Bellstab. Lieder und Gesänge verschiedener
Art zum Singen am Klavier, lter Theil, zweyteAufl. Berlin beym Verf. 1791.

2ter Theü. Berlin 1791.

518. C G. Sanpe. Deutsche Gesänge beim Ciavier zu singen, nebst
einem Anhang von Sonatinen. Leipzig, aus der Breitkopfischen Buchhand-
lung. 1791.

519. Joh. A. Slxt. 12 Lieder. Augsburg. (Dieselben: Basel 1791, auch
Amsterdam bei Schmidt.)

520. F. Stilskj. Samml. einiger Lieder für die Jugend.

521. Trink oder Commerz chlicder beym freundschaftlichen Mahle zu
singen, aus den besten Dichtern gesammelt. Nebst 19 Melodieen auf Noten
gesetzt. Halle 1791. — Anderer Titel desselben Werkes: Auswahl guter
Trinklieder. (Der Herausgeber ist Rüdiger.)

522. J. G. Ulrich. Versuche einiger Klavier- und Gesangstücke. 1., 2.

und 3. Heft. Leipzig 1791.

522a. Georg Peter Weimar. Sammlung vermischter Poesien für Frauen-
zimmer, mit Melodien. 1791.

52S. M. A. Zlbulha (Clbulha). 12 Lieder berühmter Dichter. 1791.

1792.

524. Anton Andrä. 1, Lieder verschiedener Dichter. 2, Millers Lieder.
2e Samml. 3, Millers Lieder. 3te und 4te Samml. 4, Das Lied vom braven
Manne. Offenbach und Mannheim. 1792.

C. P. E. Bach. Sturms geistliche Lieder mit Melodien beym Klaviere.
Dritte mit dem vollst. Verzeichnisse von Sturms u. Bachs Schriften vermehrte
Auflage. 2 Theile. Hamburg 1792. (1. Aufl. 1780 und 1781.)

525. C. F. Bartsch. Arien und Lieder mit Begl. des Klaviers. Halle 1792.
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526. Fr. Aug. Baumbach. Lyrische Gedichte mit Melodien. Leipzig.

Breitkopf 1792.

527. Johann Brandl. 12 Lieder verschiedener Dichter com Singen beyin
Klaviere durchaus in Musik gesetzt. Speier 1792.

528. Job. Helnr. EgU. Gesinge über Leben, Tod und Unsterblichkeit.

Zürich 1792.

529. Carl Immanuel Engel, Churfürstlich-Sftxischer Hof- und Schloß-

Organist au Leipzig. 12 Lieder mit Begleitung des Klaviers. Erste Sammlung.
Leipzig bey Hüscher.

530. Carl Aug. Hartnng. Oden und Lieder mit Melodien fürs Klavier.

2. Teü Braunschweig 1792. (1. Teü Braunschweig 1783.)

531. Joh. Adam Hiller. 25 neue Choralmelodien zu Liedern von
Geliert. 1792.

532. Friedr. Franz Uurka. Lied an die Harmonika. Speyer 1792.

533. L. Kindscher. 24 Lieder zum Singen beim Klavier. Dessau 1792.

534. Gottl. Helnr. Köhler. 12 Lieder mit Begl. des Klaviers. 2r Theil.

Dresden 1792.

534a. Joseph Kraus. Maltre de Capelle de S. M. le Roi de Suede.

Airs et Chansons pour le Clavecin. Stockholm und Leipzig.

535. Chr. F. W. Krlegel. XXXVIII Lieder beym Ciavier zu singen, in

Musik gesetzt von den Herren Capellmeistern Naumann, Schuster, Seydelmann,
Teyber und Herrn Musikdirector Weinlich. Zweyte Sammlung. Dresden, o. J.

536. Karl Lochner. 12 Lieder mit J. Ant. Andre gemeinschaftlich.

Offenbach 1792.

537. Lorens (A. W.?). 12 Lieder von verschiedenen Dichtern. 1792.

538. Jak. Friedr. Martins. Sammlung von Beligionsgesängen, Chören
und Duetten, als Texte zu Kirchenmusiken. Erlangen 1792. (Enthalt Lieder

und im Anhang Oden von Klopstock.)

539. VInc. Maschek. 25 Lieder für Kinder von Spielmann. Mit F.

Duschek gemeinschaftl. gesetzt und in den Druck gegeben. 1792.

540. Peter Jung Peters. Leichte Melodien für das Klavier zu Liedern
verschiedenen Inhalts. Schleswig 1792.

541. Joh. Konrad Pfenninger. Melodien zu den Ausgewählten Ge-
sangen. Zürich 1792. {Sammlung verschiedener Komponisten.)

542. Joh. Christian Queck. Klavier- und Singstücke. Iste, 2te u. 3te
Samml. Göttingen 1790—92.

543. J. F. Kelchard t. Studien für Torkünstler und Musikfreunde (Musikal.
Wochenblatt und Musikal. Monatsschrift). Herausg. von Eeichardt und Kunzen.
Berlin 1791—92. — Ferner: Musikalisches Kunstmagazin, 2. Band, 6' bis84 Stück.

Ikrgl. (Vergl. No. 310 und 424.)

543a. Reichardt-Cäcilla HI. Cacilia, von Johann Friederich Beichardt.

Dritte« 8tück. Berlin (zwischen 1792 und 94 erschienen).

544. F. 6. Sehlatter. Lieder mit Melodien nebst einigen Tänzen fürs

Klavier, um 1792.

545. Schöll. Lieder am Klavier. Berlin 1792.

546. F. L. Seidel. Gesinge beym Klavier. Berlin 1792.

547. J. C. 6. Spazier. Lieder und andere Gesänge für Freunde ein-

lacher Natur. Neuwied und Leipzig. 1792.

548. Franz Strobaeh. Zwölf Lieder von Sophie Albrecht für das Forte-

Piano gesetzt. Erster Theil. Prag bev Albrecht u. Compagnie. 1792.

4*
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549. P. J. tos Ttaonus. XXV leichte Lieder beym Klavier, vorzüglich

für das schöne Geschlecht. Leipzig 1792.

550. Helnr. Agatins Tuch. Kleine und leichte Klavierstücke, bestehend
ans Sonaten, Liedern u. dergl. 2 Hefte, Berlin 1790 u. 92.

551. J.G. Ulrich. Gesänge am Klavier, oder Auswahl einiger Lieder der
besten neuem Dichter mit Melodien. Leipaig 1792.

552. Carl Friedr. Zelter. Schillers Ode an die Freude für Klavier.

Berlin hei Franke. 1792.

553. Ilartnack Otto Conrad Zink. Kompositionen für den Gesang und
das Klavier. 1. Heft. Kopenhagen bei Sönnichsen. 1792.

554. Musikalischer BlttMCnstrauss. Berlin 1792. (Sammlung ver-

schiedener Kompositionen, herausg. von Beichardt.)

1793.

555. Ambrosch und Büheim. Freimaurer-Lieder mit Melodien. 2 Theile.

Berlin 1793.

556. Anton Andre. Lieder von Weisse. Offenbach 1793.

557. Johann Andre. Lieder am Klavier. (?) 1793. (?)

558. Johann Andre. Lieder mit wMktthrlicher Begleitung von Flöto
oder Violine, Bratsche und Bass. I. II. IH. IV. Th. Offenbach 1793.

559. F. PhlL C. A. Barth. Eine 8ammlung deutscher Lieder. Kopen-
hagen 1793.

560. Joh. Brandl. 6 Lieder von Schubart und andern Dichtern, durch-
aus in Musik gesetzt. Heilbronn, op. 6, 1793.

561. Joh. Fr. Hugo Frh. t. Dalberg. Lieder. 2«« Samml. Mains 1793.

562. Dr. Ton Eicken. Lieder mit Begl. d. Klaviers. Mannheim 1793.

563. 6. B. Flaschner. Neue Sammlung von Liedern für Klavier, Har-
monika und Gesang, nebst 4 Marschen. Zittau und Leipzig bei Schöps 1793.

564. Fünfzig Melodien. Lemgo 1793.

564a. Georg Christoph Grossheim. Sammlung deutscher Gedichte in

Musik für Klavier gesetzt. Zweiter u. Dritter Teil. Mainz 1793.

565. Ernst Häussler. 12 Lieder beym Klavier. Zürich 1793. 6 Gedichte
von Matthison in Musik. Zürich 1793.

565a. (A. L. Hoppenstedt.) Melodien zu den Liedern für Volksschulen.
Hannover 1793.

566. F. F. Hnrka. 12 deutsche Lieder. Zwei Theile. Mainz 1793— 1794.

567. Karl Lochner. 6 Lieder. 2* Samml. Mannheim 1793. (2»« Samm-
lung 1793.)

568. Lieder znr Erhöhung gesellschaftlicher Fronde. Nürnberg 1793.

569. J. H. C. Machholdt, Organist in Lüneburg. Arien uud Lieder.

Hinteln 1793.

570. Lndw. Malfeld. XXX Lieder. Leipzig 1793.

571. Friedr. Mnck. Lieder in Musik gesetzt. Leipzig, bey Breitkopf 1798.

572. Mnde. Lieder. Leipzig 1793.

573. Andreas Bömberg. Oden und Lieder, Bonn 1793. — 6 Lieder von
Lessing für 8 Stimmen op. 39. Hamburg (1790— 1800).— Sechs Lieder Ton Gleim
3 stimm, op. 20, um 1793.
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574. Christ. Gottb. Tag. Lieder der Beruhigung von Matthisson und
Bürde. 1793.

575. Friedr. Aug. Türschmann. Vierzehn Lieder füre Klavier. Leip-

zig 1793.

576. Bcrnh. Wesselj. Zwöll Gedicht« von Matthisson in Mus. gesetzt.

Berlin 1793.

577. Carl Friedr. Wiesinger. Gedichte mit Musik dem bürgerlichen und
häuslichen Glück, der liebenswürdigen Sittlichkeit und schuldlosen Freudo
geheiligt. Berlin 1793.

578. Hartnack Otto Conr. Zink. Kompositionen für den Gesang und das

Klavier. 2. u. 3. Heft. Kopenhagen bei Sönnichsen. 1793.

579. Zweiter Musikalischer Blunienstranss. Berlin 1793. (Sammlung
verschiedener Compositionen, herausg. von Reichardt.)

580. Job. Bad. Zumsteeg. Colins, ein Gesang Ossiana, von Goethe.

Leipzig o. J.

1794.

581. Anteil Andre. Lieder verschiedener Dichter. Offenbach a/M. 1794.

581a. J. H. C Bornhardt. Guten Morgen, Seitenstück zu Mozarts

PGuten Morgen". Gute Nacht, Seitenstück zu Mozarts „Gute Nacht". Braun-
schweig 1794.

582. 8, 6. Bürde. Lieder und Singstücke. Halberstadt 1794.

583. G. W. Burmann. WinterUberlistung oder deutsche Nationallieder.

3 Hefte, für die Monate Januar, Febr., Maers. Berlin 1794. Lenzgefühle, deagl.

in 3 Heften, für die Monate April, May u. Juni. Berlin 1794. Die Jahres-

zeiten. 6 Hefte für Juli bis Dezember. Berlin 1794. — Fröhliche Lieder.

Berlin 1794.

584. Job. Friedr. Hugo Frelh. Ten Dalberg. Lieder 8«« Samml.
Mainz 1794.

585. Journal des deutschen Nationalgesangs. I. Braunschweig um 1794.

58C. Carl Gottl. Hauslas. Frohe und gesellige Lieder. Leipzig. 1794.

587. Joseph Uaydn. VI Lieder beym Klavier. Wien um 1794.

588. Friedr. Ludw. Aeniiiius Konzen. Lieder mit Begleitung des

Klaviers. Zürich bei Nägeli 1794.

589. B. H. Kümmel. Für Gesang und Spiel (Gedichte mit Musik).

Helmstedt 1794.

590. Karl Lochner. Lieder von J. B. Becke. 8to Samml. Heilbronn 1794.

591. Hans Georg Nägeli. Gesellschaftslied: Freut euch des Lebens, mit
Klavier oder Harfe. Zürich. 1794.

592. Job. Amadeus Naumann. 36 deutsche, franz. u. ital. Lieder.

Neue Aufl. 1794. (1. Aufl.: 1784.)

593. Carl Friedr. Ferd. Faulscn. Klavier- und Singstücke. Flensburg
u. Leipaig 1794.

594. Ludw. Kau. Lieder zum Singen am Klavier. Hamburg 1794.

595. Job. Fr. Reichardt. Deutsohe Gesänge beim Klavier. Berlin.

1 794. — Göthe's Lyrische Gedichte Mit Musik von Johann Friederich Beichardt.

Berlin o. J.

596. J. H. F. Schlapper. XX Lieder mit Begl. d. Klav. Leipzig 1794
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597. Siegfried Schmiedt. Fröhliche und gefühlvolle Lieder. Leipzig.

1793 oder 1794.

598. Corona Schröter. Gesänge mit Begleitung des Fortepiano. Zweyte
.Sammlung. Weimar 1794.

599. Joh. Ahr. Pet. Scholl. Usens lyrische Gedichte. Beligiösc Oden.
2. Auflage, Berlin, bey Kellstab. 1794. (1. Aufl.: 1784.)

600. W. F. Schals. Lieder am Klavier. Berlin 1794.

601. Joh. Carl Gottl. Spazier. Einfache Klavierlieder. 2*» Heft. Berlin.

1794. — Melodien zu Hartungs Liedersammlung (für Schulen, meistens mehr-
stimmig), Berlin 1794.

602. Gotthelf BenJ. Taschner. Zwanzig Lieder vermischten Inhalts

Zittau u. Leipzig. 1794.

603. Dritter Musikalischer Blumenntrauss. Berlin 1794. (Sammlung
verschiedener Compositionen, herausg. von Beichardt.)

603 a. Joh. Rod. Zumsteeg. Die Entführung oder Bitter Karl von
Eichenhorst. Leipzig.

1795.

604. Ludwig Abellle. 2 Hirtenlieder von Florian. Heübronn 1795.

605. Anton Andre. Lieder verschiedener Dichter. Offenbach a/M. 1795.

606. Gottlob Bachmann. Lieder und Arien von Salis, Matthisson und
Jacobi. Halle 1795.

607. J. C. F. Bartsch. Arien und Lieder. Halle 1795. (laut Küdiger's
Auswahl guter Trinklieder).

608. Jos. Mich. BÖheim. Freymaurerlieder, l^r, 2**«- u. 8«« Theil. Ber-
lin 1795. (2. Aufl. des 1. und 2. Theils.)

609. J. H. C. Bornbardt. Tändeleien am Klavier, bestehend in Liedern
und Tanzen. Braunschweig 1795. — Neue Lieder der besten Dichter für

Klavier. Braunschweig 1795.

610. Beruh. Theod. Breitkopf. Airs et Bomances avec raecompagne-
ment du clavecin. Petersburg. 1795.

611. J. W. Fechner. Minerva's landliche Lieder am Ufer des Kheins.
Leipzig bei Breitkopf. 1795.

612. FrejstÄdtler. Sechs Lieder der besten deutschen Dichter. Wien 1795.

613. Christoph Aug. Gabler. XH Lieder fürs Klavier. Offenbach. 1795.
— VI Lieder mit Begl. d. Pianof. Dritte Samml. 14 t«» Werk. Leipzig b.

Breitkopf. 1795..

614. Carl Wiih. Ol&sch. Der Bruder Graurock und die Pilgerin von
Bürger. (Durchkomponirt.) Einzeldruck. Berlin, Bellstab, um 1795.

615. Hackel. XVm deutsche Lieder. Wien 1795.

616. P. Mensel. Neue Samml. vermischter Klavier u. Singestücke.
2*« Samml. Breslau, bei Gehr. 1795.

617. 0. C. £. Frh. von Kospoth. Lieder für Klavier. 1* Lieferung.
Braunschweig. 1795.

618. L. Kozelnch. XV Lieder beym Ciavier zu Singen in Musik gesetzt.

Mannheim und München im Musick Verlag von J. M. Götz. ca. 1795.
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619. Karl Locaaer. Lieder. 4* Samml. Mannheim 1795.

619 a. Angnwt Eberhard MOHer. Venus und Amor oder die Bei*© der
Liebe in zwey Liedern. Leipzig.

620. Allgemeine Musikalische Bibliothek für das Klavier und die Singe-
kunst. Erstes Heft. Prag. Enthalt : Arien und Lieder aus den besten Dichtern
Deutachlands . . . ., in Musik gesetzt von verschiedenen berühmten Ton-
kunstlern. 1795.

621. Hans Georg Nägeli. Lieder. Erste Sammlung. Zürich (1795.)

622. Franz Christ. Neubauer. 20 Lieder mit Begleitung des Klaviers.
1. Heft. Einteln, 1795 angekündigt.

623. K. P. E. Pils. Acht Gefühlvolle Lieder, Zwölf Landriache Tanze
nebst Polonoise u. Marsch. Leipzig. 1795.

624. Keichardt- Cacilia IV. Cacilia von Johann Friederich Beichardt.
Viertes Stück. Berlin o. J. — Ferner die erste Ausgabe von: Wilhelm Meisters
Lehrjahre. Ein Roman von Goethe. Frankfurt und Leipzig 1795—96.
<8 Liedcompositionen Beichardts).

625. Wllh. Bong. Taschenbuch voll Scherz und Laune, als Weihnachts-
geschenk mit Melodien. Halberstadt. 1795.

626. Helnr. Christ. Schnoor. Musikalisches Blumensträusschen. 3 Hefte.
Hamburg.

627. Ch. Fr. G. Sehwenke, Carl Beinhards Gedichte. Hamburg 1795.

628. Erster Nachtrag mit Musik, zur Auswahl guter Trinklieder...
beytn freundschaftlichen Mahle anzustimmen. Aus den neuesten und besten
Dichtem gesammlet. Halle 1795. (Herausg. Rüdiger.) Vergl. No. 521.

629. F. G. Weltenkampf. Compositionen fürs Klavier nnd für den Ge-
sang. Leipzig. 1795.

630. W. Westphal. Lieder mit Melodien für Töchter-8chulen. Han-
nover. 1795.

631. Georg Frledr. Wolf. Lieder mit Melodien für Kinder. Leipzig. 1795.

632. Vierter Musikalischer Blnmenstranss. Berlin 1795. (Sammlung
verschiedener Compositionen, herausg. von Reichardt.)

1796»

633. Frledr. Cleemann. Oden und Lieder für das Klavier. Ludwigs-
lust 1796.

634. Anton Eberl. VI deutsche Lieder mit dem Klavier. Ister Theil.

Hamburg 1796.

635. Carl Frledr. Ebers. XII Lieder am Klavier. Hamburg 1796.

636. (Eidenben/.) Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges.
Stuttgart 1796. (Sammlung verschiedener Compositionen.)

637. Franz Jos. Fehr. XU Lieder fürs Klavier. (Vielleicht identisch

mit: J. A. Fehre (Sohn), XII Lieder fürs Klavier.) Kempten 1796.

638. G. B. Flaschner. H Lieder beym Klavier. Offenbach 1796.

639. Bernh. Flies. Fragen ohne Antwort, von Meyer, zum Singen beym
Klavier. Berlin. 1796 — Wiegenlied von Gotter, Berlin.

640. Christoph Aug. Gabler. Liedchen der Liebe an Minna, für Klavier.

Leipzig 1796.
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641. (Grönland. Notenbuch zu den (sie!) akademischen Liederbuche.
2ter Theil. Leipzig und Altona. 1796 (auch unter d. T.: „Melodien zu den
(sie!) gesellschaftlichen Liederbuche".)

642. Karl Hanke. Gesänge und Lieder einheimischer Dichter, für Kenner
und Liebhaber. 1. u. 2. Teil. Altona bei Kaven. 1796.

643. Joh. Theod* Held. Röschen, von Pfeffel, in Musik: Prag. 1796.

644. Friedr. Frans Hnrka. Die Farben. 5 Lieder. München 1796. —
Ehelicher guter Morgen und gute Nacht, am Klav. zu singen. Berlin 1796.

645. G. E. C. Kallenbach. Oden und Lieder zum 8ingen beym Klavier
für ungeübte und geübtere Sanger und Spieler. Magdeburg 1796.

646. Gottl. Helnr. Köhler. Der Fels der Liebenden, Romanze, nebst
einer Sammlung Lieder fürs Klavier. Dresden 1796.

647. Chr. Fr. W. Kriegel. Apollo, eine musikalische Zeitschrift für

Klavier u. Gesang. Leipzig 1796—98 oder später.

648. H. G. Lenta. VI deutsche Lieder beym Klavier. Hamburg 1796.

649. Joh. Llbler. H Lieder fürs Klavier. No. 12, Stes Heft. Ham-
burg 1796.

650. Aug. Eberh. Müller. VI deutsche Lieder mit Klavier. 2 Samml.
Hamburg 1796.

651. F. A. Müller. Brunnenlied mit 2 Melodien. Berlin, bei Reil-

stab. 1796.

652. Dr. L. S. D. Mntsenbecher. Fantasie u. ein Lied von Sophie
Albrecht. — Lied am Grabe einer würdigen Freundin von Elise Bürger.
Hamburg. 1796.

653. Joh. Amad. Naumann. Die Ideale von Schiller, mit Klavierbe-
gleitung. Dresden. 1796.

654. Carl Otto. Ode an die Hoffnung mit Begl. d. Klaviers. 1796

655. A. W. Pracht. Lieder zum Singen beym Klaviere. Zerbst 1796.

656. Joh. Friedr. Keichardt. Lieder geselliger Freude. Leipzig. 1796.

(Sammlung verschiedener Compositionen.) — Musikalischer Almanach. Ber-

lin 1796.

657. J. G. Rieff. Volkslieder beym Klavier. Mainz 1796.

658. Friederich Wilhelm Rost. Oden und Lieder aus den besten
deutschen Dichtern, mit Begleitung des Claviers. Zweite Sammlung. Leip-

zig 1796.

659. Schiller'sehr r Musenalmanach, erschienen von 1796—1801 mit
Musikbeilagen.

660. H. C. Schnoor. Lieder dem traulichen Zirkel gewidmet, für Klavier.

Hamburg 1796. 1., 2., 3. Heft; „werden fortgesetzt".

661. Carl Wagner. Lieder aus den neuesten Romanen und Ritterge-

schichten fürs Klavier, op. 6. Darmstadt. 1796.

662. A. Wnttig. Lieder fürs Klavier. Leipzig. 1796.

662 a. Carl Friedrich Zelter. 12 Lieder am Ciavier zu singen. Berlin

und Leipzig.

668. Joh. Rnd. Zumnteeg. 12 Gesänge mit Glavierbegleitung. Leipzig

bei Sohmiedt und Rau 1796 (1797 bei Breitkopf und Härtel.) - Gesänge der
Wehmuth: ebenda 1796 resp. 1797.

i
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1797.

664. J. C. Ambrosch. 6 Lieder mit Veränderungen für die Singstimme.
Zerbst. 1797.

665. J. C H. Bank. VI Lieder am Klavier zu singen. Leipzig. 1797.

666. T. Beeeke. Das Mädel, das icb meyne, von Bürger. Heilbronn
1797. — Mattbisons Elegie, fürs Fortepia.no. Hamburg. 1797.

667. Beethoren. Adelaide von Mattbison. Eine Kantate für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Klaviers. In Musik gesetzt und dem Verfasser

gewidmet von Ludwig van Beethoven. Zu Wien bei Artaria u. Comp.

668. J. B. Berk. Neue Volkslieder fürs Klavier. Leipzig. 1797.

669. J. H. C Bornhardt. Ode an die Unschuld. Versuch eines Gegen-
stücks zu Schillers Ode an die Freude. Braunschweig. 1797. — Lieder für

Klavier. 2. Sammlung. — Guten Tag, für Klavier. Braunschweig. 1797.

670. Jon. Friedr. Christmann. Oden und Lieder f. d. Klav. Leipzig 1797.

671. Friedr. DeWer. Romanzen und Lieder. Ites u. Htes Stück. 1796.

mtes Stück. Leipzig. 1797.

672. Job. Witt. Eckersberg. XVI Gesänge fürs Klav. od. Pianof.

Weiasenfels. 1797.

673. J. A. Fehre (Sohn). Sammlung 12 auserlesener Lieder für Klavier,

«regen*. 1797.

674. Georg Christ. Grosheim. Euterpe. Quartalschrift für Gesang und
Klavier. (4 Quartale.) Bonn. 1797.

675. Joseph Uaydn. Gott, erhalte den Kaiser! Verfasset von Lorenz
Leopold Haschka. In Musik gesetzet. Wien. 1797.

676. C L. Helwlg. Teutsche Lieder am Klavier zu singen. Leipzig 1797.

677. C. 6. Hering. Neue Sammlung von Schnurren und scherzhaften

Einfällen f. Klavier u. Gesang. 1er Teil. Leipzig. 1797.

678. J. B. V. Heyden. Die Farben. 6 Lieder von Müchler, am Klavier.

Berlin 1797. — Volkslied für Hamburgs glückliche Burger: Singt in jubel-

vollen Chören. Hamburg. 1797.

679. F. H. Himmel. Blumenstraus, meinen Gönnern und Freunden ge-

widmet bey meinem Abschiede aus Berlin. 1797.

680. H. M. Hoffmann. Auswahl lyrischer Gedichte mit Melodien u.

BegL d. Fortep. 1er Th. Hamburg. 1797.

681. J.W. Holeu. Unterhaltungen am Claviar für Ungeübte u. Lieb-

haber des Gesangs. Breslau. 1797.

682. Friedr. Franz Hurka. XV deutsche Lieder mit Begl. d. Olaviors.

Berlin. 1797.

683. F. H. v. Kerpen. VI Lieder. Mainz. 1797.

684. Friedr. Kirsten. Lieder für gesellige und einsame Freuden, ge-

dichtet von Fr. Voigt und fürs Klav. ges. Hamburg. 1797.

685. C. B. v. Lackner. VI Lieder. Hamburg. 1797.

686. F. H. Lütgert. XII deutsche Lieder am Ciavier zu singen. Ham-
burg. 1797.

687. M. Müller, (Organist in Hinteln). Volkslieder. 1797.

683. Bant Georg MgeU. Lieder. 2te 8amml. Zürich. (1797.)
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689. C. F. F. Paulsen. Der Schnupftabak, ein Bundgesang am Klavier.

Braunschweig. 1797. — Lieder mit Melodien zu singen am Klar, lte Samml.
Flensburg u. Hamburg. 1797.

690. F. B. Pfaffen zeller. Deutsche Lieder mit Begl. d. Klav. Ingol-

stadt 1797.

691. K. F. E. Pilx. VI Allemanden u. 6 auaerlesene Gedichte. Leip-

zig 1797.

692. C F. W. Pltsehel. in deutsche Lieder für das Klavier und die

Guitarre. 1797.

693. Joh. Friedr. Reichardt. Lieder geselliger Freude. Zweite und
letzte Abtheilung. Leipzig 1797. — Gesänge der Klage und des Trostes. Berlin.

694. C. L. Rollig. VI deutsche Lieder mit leichter und angenehmer
Begleitung der Orphica oder des Klaviers. Wien. 1797.

695. C. H. Schnoor. Freimaurerlieder in Mus. ges. ltos Heft. Ham-
burg. 1797.

696. Karl Spazier. Lieder und andere Gesänge. Neuwied u. Leipzig. 1797.

696a. A. J. Siein feldt. Zwölf Lieder vom Herrn Beding. Hamburg o. J.

697. J. F. X. Sterkel. Gesang und Gegengesang fürs Klavier. Leip-

zig. 1797.

698. C. G. Tag. Urians Reise um die Welt, und Urians Nachricht von
der Aufklärung. Leipzig. 1797.

699. €. F. Tellmer. VI Oden von Klopstock fürs Klavier. Leipzig 1797.

700. Dionys Weber. Ein allgemein beliebtes Volkslied auf den Retter
Böhmens, Erzherzog Karl. 1797.

701. W. Westphal. Lieder mit Melodien für Töchter-Schulen. 2te Samml.
Hannover. 1797.

702. J. L. Willing. XXIV Lieder mit leichten Melodien fürs Klav.
Rinteln 1797.

703. Jon. Rod. Znmttteeg. DieBüssende. Ballade von Stollberg. Leipzig.

1797. — Hagars Klage in der Wüste Bersaba, für eine Singstimme mit Klav.
Leipzig. 1797.

1198.

704. Banerschmidt. VI Lieder mit Klavierbegl. Heilbronn. 1798.

705. T. Beeke. VI Lieder von Matthison fürs Klavier. Augsburg. 1798.

706. Franz Bihler. XII Lieder für Klavier. München. 1798. Lied bey
der Abreise der Mad. v. Laudou zu Oberbotzen f. Kl. 1798.

707. Carl Cannabieh. VI deutsche Lieder am Klaviere. München. 1798.

708. C F. Ebers, Herzoglich: Strelitzischer Cammercompositeur. Pächter
Steffens Abentheuer, seinen Freunden am Kamin erzählt, ein Gedicht von Herrn
Prediger Schmidt in Werneuchen, durchaus komponirt mit Begleitung eines

Pianoforte. Berlin bey Hummel. 1798 oder vorher.

J. H. Egli. Schweizerlieder. 2t" Theil, verbesserte 2t® Aufl. Zürich 1798.

709. Chr. Gottl. Eidenbena. 1 1 Lieder mit Begl. des Kl. Leipzig, 1798.

710. J. Eisner. Melodien zu Wissmayers „BiUten und Früchten".
2. Bd. (gemeinscboftl. mit B. Hacker). 1798.
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711. J. Fischer. VI Lieder. Bonn. 1798.

712. Frledr Flelschmann. Einige Lieder von der regierenden Fürstin
von Kenwied mit Melodien. Leipzig. 1798.

713. Enan. Aloys Foerster. Gesang: Er machte Frieden, nach Claudius.
Wien 1798.

714. J. C. Geler (od. Geyer). Lieder und Gesänge für das Klavier oder
Fortepiano. 2 Theile. Leipzig bey Lehmann. 1798 oder vorher.

715. Franz Gleiasner. VI Lieder für Klavier. München. 1798.

716. Grünland. Geist- nnd weltliche Oden und Lieder f. d. Kl. Altona 1798.

717. Adalbert Gyrowet*. IX deutsche Lieder für das Klavier oder
Harpfe, in Musik gesetzt, op. 22. Wien bey Mollo und Comp. 1798 oder vorher.

718. Bened. Hacker. VI Lieder f. Ges. u. Kl. 1er Theil. 1798.

719. F. W. Harting. XII Lieder mit Melodien. 1. Th. Leipsig. 1798.

720. Ernst Häuaaler. VI deutsche Lieder für Ges. u. Kl. — VI Ge-
dichte von Witte in Mus. ges. Zürich 1798.

721. Sophie Wilhelmine Hebenstreit. Vaterlands- u. Friedensgesänge
Ton Gleim, Gotter. v. Haleur, Voss, Poreis etc. Musik in 4°, Texte in 8vo
Leipzig. 1798.

722. Frledr. Helnr. Himmel. Deutsche Lieder am Klavier. Ein Neu-
jahrsgeschenk. Zerbst. 1798.

723. Karl Gottl. Horst lg. Kinderlieder und Melodien. Leipzig. 1798.

724. Jon. Bernh. Hummel. Zwölf deutsche Lieder mit Begleitung
des Fortepianos. Berlin. 1798 oder 1799.

725. von Jungbau er. Zwey Lieder: Schwäbisches Herbstlied und das
betende Kind. Augsburg. 1798.

726. F. H. Ton Kerpen. VI Lieder von Matthison. 2* ßamml. Heü-
bronn 1798.

727. Loop, lozeluch. XII Lieder mit Melodien beym Klavier. Wien
(um 1798).

728. A.W. Loren*. Ode an die Nachtigall von Kosegarten. Berlin 1798.
— Sinna und Selmar, eine Romanze von Kosegarten. Berlin 1798.

729. Frledr. Methfessel. 12 Lieder in Musik gesetzt. Offenbach. 1798.

730. M. Möller »Organist in Rinteln). Weddingensche geistliche

Lieder. 1798.

731. Jon. Amad. Naumann. „Die Gräber", Ode von Klopatock. 1798.

732. Chr. Gottl. Neefs. Bilder und TrÄume von Herder mit Melodien.
Leipzig 1798.

733. Job. Frledr. Kisle. Lieder am Pianoforte zu singen. (Leipzig 1798.)

734. Carl Frledr. Ferd. Paulsen. Lieder mit Melodien zu singen am
Klav. 2t« Samml. Flensburg u. Hamburg. 1798.

735. Preis. Quartalschrift: „Musikalische Unterhaltungen für Freunde
des Klaviers nnd Gesangs". Riga. 1798.

736. Anton Reich*. XU Gesänge mit Begl. d. Kl. Brannschweig. 1798.

737. Job. Frledr. Reichardt. Lieder der Liebe und der Einsamkeit
zar Harfe und zum Ciavier zu singen. Leipzig.

738. Jon. Frledr. Reichardt. Wiegenlieder für gute deutsche Mütter.
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789. Biedel. Freundschaft und Lieb«, eine Samml. vermischter Klavier

und Gesangstücke. Leipzig. 1798.

740. J. G. Rieff. Lieder der Liebe, cum Klav. 2* Samml. Mainz. 1798.
— Würde der Frauen, für Klav. Offenbach 1798.

741. Georg Laurenz Schneider. Lieder für Kinder zur Bildung des
Herzens, am Klavier. 1798.

741a. Christian Gotthilf Tag. 24 Lieder nebst einer 4 stimmigen
Hymne. 8te Sammlung.

742. Jon. Bnd. Zumsteeg. Lenore von G. A. Bürger, in Mus. gesetzt.

Leipzig.

1799,

743. Anton Andre. Lieder von verschiedenen Dichtern. 1799.

744. S.G.Anberlen. XXIV Lieder verschiedener Dichter beim Klavier
zu singen. Heilbronn 1799.

745. G. Bachmann. XH Lieder. 6k» Werk. Offenbaoh. — Hero u.

Loander. Romanze von Bürde, in Musik gesetzt. Offenbach. — Des Madchens
Klage, ein Gedicht von Schiller, in Musik gesetzt. Augsburg.

746. H. Bachofen. Abendgesang der Baisora. Leipzig bei Breitkopf u.

Hirtel. 1799 od. vorh.

747. Anton Beczwarzowgky. Gesänge beym Klavier, in Musik gesetat.

Erstes Heft. Offenbach 1799 od. vorher.

748. t. Beeck e. VI Lieder von verschiedenen Dichtern. 2. Th. Augs
bürg. 1799.

749. E. G. Belling, Kantor und Lehrer der Stadtschule zu Stolpen,

Liedersammlung beym Klavier. Ein musikalischer Versuch, zum zweytenmale
angestellt. Berlin bey Bellstab. 1799 od. vorher.

750. F. B. Beneken. Lieder und kleine Klavierstücke für gute Menschen
in Stunden der Schwermuth und des Frohsinns. Hannover. 1799.

751. J. H. C. Bornhardt. XI Lieder für Klavier. Hamburg. 1799.

752. J. G. Bornkeggel. Kleine Lieder, mit Begleitung eines Klaviers oder
Pianoforts, als Beitrag zur Bildung des Geschmacks im Singen. Jena 1799

753. F. H. ron Dalberg. Zwölf Lieder in Musik gesetzt. Erfurt bey
Beyer und Maring. 1799 od. vorher.

754. C F. Ebers. XU deutsche Lieder vom Prediger Schmidt (Wer-
neuchen?) mit Begl. d. Kl. Berlin 1799.

755. Fatscheck. Lieb und Hoffnung, holde Sterne etc. für die Harfe od.

Fortepiano. Hamburg bei Joh. Aug. Böhme. 1799 od. vorher.

756. Job. Aegidius Geyer. Blumenkranz für Gesang u. Klavier. 1799

757. Carl Glese. Theobald und Höschen. Eine Romanze am Klavier zu

singen etc. Dresden bey Hilscher. 1799 oder vorher.

758. C. F. G5rn. Musikalisches Magazin, enthaltend alle Gattungen von
Klavier- und Gesangatücken. 1799.

759. Adalb. Gyroweti. VII Deutsche Lieder Beim Ciavier zu Singen,

op. 84. Augsburg. — VI Lieder mit Begl. d. Klaviers und der Harfe, op. 88.

Offenbach. 1799.

760. Benedikt Hacker. Sechs Lieder verschiedenen Inhalts für Gesang
und Klavier. Zweyter Theil. Salzburg, in Kommission der Mayerschen Buch-
handlung. 1799 od. vorher.

Digitized by Google



[1799] Gl

761. Ernst Haeusler. „Kennst du das Land, wo die Citronen blüh'nu ans
Wilhelm Meisters Lehrjahren von Goethe. Augsburg, in der Gombartschen
Musikhandlung. 1799 od. früher.

762. Michael Haydn. Auserlesene Sammlung von Liedern. Wien 1799.

768. Joseph Haydn. 6 Lieder beym Klavier, mit engl. u. deutsch.

Texte. Offenbach u. Wien. 1799.

764. Melnr. Ant. Holtmann. Gesänge beym Klavier. 4*« Werk. Offen-

bach. 1799.

765. Fr. Franz Hurka. VI deutsche Lieder als Neujahrsgeschenk mit
Begl. <L Fortep. Hamburg 1799.

766. W. G. M. Jensen. Funfsehn Deutsohe Lieder mit Begleitung des
Klaviers. Königsborg 1799.

767. Christ. Kanter. XII Melodien fürs Klav. Königsberg. 1799.

768. KÖhne. Sechs deutsche Lieder mit Begleitung des Pianofort«.

3erlin bey Hummel. 1799 od. vorher.

769. Knm. XXIV deutsche Lieder mit Klavierbegleitung. Leipaig 1799.

770. Frledr. Adolph von Lehmann. Gesänge am Klavier. Bey Menge
in Dessau.

771. A. W, Lorenz. Eginhard und Emma, eine Ballade von Langbein,
durchaus in Musik gesetzt von . . . Lehrer an der Kön. Realschule in Berlin.

Berlin bey Rellstab. 1799 od. vorher

772. Carl Wilhelm Maitier. Musikalische Bagatellen. Erstes Heft. (Darin
7 Lieder). Leipzig, bey Breitkopf u. Härtel. 1799 oder vorher.

773. Auswahl von Maurer-Gesängen. Herausgegeben von J. M. Böheim.
Berlin I 1798, H 1799.

774. Melodien znm Mildheimischen Liederbuche für das Pianoforto
oder Ciavier. Gotha, in der Bcckorischen Buchhandlung. 1799.

775 a. W. A. Mozart. XXX Gesänge mit Begleitung des Pianoforto.

In der Breitkopf und Härteischen Musikhandlung in Leipzig. 1799 od. vorher.

775b. W. A. Mozart. Sämtliche Lieder und Gesänge beym Fortepiano.
Op. CCLLLT. Berlin im Verlag der Bellstabschen Musikhandlung und Musik-
druckerei. 1799 oder vorher. (Eine grosse Zahl gefälschter Compositionen
enthaltend.)

776. M1t. Müller. VI neue Lieder beym Klaviere oder bey der Harfe
zu singen. Wien. 1799.

777. Hans Georg Nägell. Lieder. 3* Sammlung. Zürich. (1799.)

778. Joh. Amadeus Naumann. XXIV Neue Lieder verschiedenen In-

halts von Elisa (von der Becke). Dresden. 1799.

779. J. B. Pfaffenzeller. Neue Lieder mit Klavierbegl., zweyter Theil.

Augsburg. 1799.

780. Frledr. Pfeilst Icker. XII Lieder verschiedener Dichter mit
Klavierbegleitung. Augsburg, bey Gombart. Gegen 1799.

781. Pleyel. Lieder am Ciavier. Berlin. Bellstab. Um 1799.

782. Preis. Quartalsschrift : „Musikalische Unterhaltungen für Freunde
•les Klaviers und Gesangs." 2t" Stück. Biga. 1799.

783. Job. Frledr. Reichard t. Lieder für die Jugend. Leipzig 1799. I.

— Neue Liedor geselliger Freude. Leipzig. 1799. Erstes Heft. (Zweites

Heft: 1804.)
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784. Andreas Bömberg. VI Lieder beym Klarier zu singen. Leipzig,

bey Breitkopf u. Härtel. 1799.

785. J. J. Boeler. Deutsche Lieder für das Klavier. Leipzig bei Breit-

kopf u. Härtel. 1799.

786. Friedr. Wilh. Bosenfeld. Lieder fürs Ciavier. Herausgegeben
vom Professor und Direktor Gurlitt. Magdeburg bei Georg Christ. Keil 1799.

787. Friedr. Sntzenhofer. VI Lieder fürs Klavier. 2»" Th. ' Augs
bürg. 1799.

788. Gottl. Friedr. Schönherr. Gesangatucke mit Begl. d. Klav.

Jever. 1799.

7S9. Joh. C. G. Spaller. Lieder am Klavier. Leipzig bey Breitkopf 1799.

790. M. Stadler. X Lieder beym Klavier. Wien bey MoUo. 1799.

791. Joh. Franz Xaver Sterkel. Lieder von Salis und Bürger. 5«« Samml.
— Gesänge beym Klav. op. 38. Offenbach. 1799.

792. Anton Teyber, k. fc. Hofkapell- und Musikmeister der königl. Höh.
Erzhersoge und Erzherzoginnen. Gesänge am Klavier. 1*« Heft. Wien bey
Jos. Eder. 1799 od. vorher.

798. F. X. Weise. XII Lieder. l*r Theil. Augsburg. 1799. — XJJ Lieder.
2«« Theil. Augsburg. 1799.

794. C. 6. Werner. Die Stationen des Lebens von Langbein, in Musik
gesetzt. Pirna. 1799.

795. C. E. F. Wejrse. Vermischte Kompositionen. Kopenhagen bei

Haly. 1799.

796. Joseph Woelfl. Die Geister des Sees, Ballade f. Klav. u. Ges.

Leipzig bei Breitkopf. 1799. — Gesänge am Klavier. 2. Heft. Leipzig. 1799.

797. M. A. Zlbnlka. Drey Cantaten: Die Trennung, das spinnende Mad-
chen und Lotten8 Leiden, für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

München in der Falterschen Musikhandlung. 1799 oder vorher.

798. Joh. Bnd. Zmusteeg. Iglou's, der Mohrin Klaggesang aus Quinc-
tius Heimeran von Fläming. Leipzig.
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1. Ärrmberg'S 2Jcuficalifd)e ©emütlj8*@rgöfcung beginnt mit

einigen @inleitung3*©ebid)ten — $mei baoon rühren oon SBof)fe*2;alanber

fjer — unb einem SBorberidjt beä (Somponiften, in bem e« Reifet:

„$emnadj unterfduebene lwf)e ©tanbe«»$erfonen unb fonft

oon ßonbition gu Sfyxtn wo()lüerfertigten |>od)beutfd)en @ebicf)ten,

geroifje Gelobten ober Strien 511 compomren mir gnäbigft unb

tJod)günftig aufgetragen, hat mein untertäniger ©eljorfam ^nen
biefe wenige Arbeit nid^t abplagen fönnen."

3n afmli($en überaus fubmiffen Söorten berietet Aremberg weiter,

ex fyabe fidj erfühltet, aud) etliche oon feinen eigenen 3nüentione§ in ber

$oefte, fo er in SRagbeburg, in 6d)toeben unb in Bresben verfertiget,

barjuftufügen — „ni<|t als ob er feine Ärbeit ber ber f)ofjen ©önner

gleidrfdjäfce (meiere ©nbilbung müfjte oerbammt fein), fonbern weil er

auf SRaler fcrt ifjren ®lan$ mit feinen Statten unb Vertiefungen er^e."
— &um ©djlufie giebt Aremberg nod) SBtnfe über bie Xecfjnif ber Saute,

«ngelique, SBiola unb ©uitarre, bie bie ©efänge begleiten fönnen.

$ie Sammlung enthält 40 Sieber, oon Ihremberg: Ärien genannt.

15 baoon rühren aud) in ber $oefte oon .Aremberg her, bie TiAter ber

übrigen ftnb nidu" genannt. — Sebe „$lria" bringt aufjer bem bezifferten

8afc für ba8 ©imbalo aud) ©egleitung-6nfteme für Saute, Ängelique,
Stola unb ©uitarre. 2)ie SBa^l biefer Snftrumente jetgt, bafj ber

Gomponift bie Strien für bie $aua.aRuftf beftimmt $at.

$ie meiften Stüde finb in litaneiartigem Xone, förmlich pfalmo*

birenb gebalten, neben iljnen finben fidj aber eine «n$af)l feft gefdjloffener,

einfadjer SWelobien, mit benen Ärembarg birect an bie Seife ^einridj

SUbert'S unb ber Strieger anfnüpft. Von biefen 9Kelobien gebe id) in ben

^iufifbfifpiflni einige groben, junädtft ba3 djaracterooÜe Sieb: 9h>. 1,

©rünet bie Hoffnung, bann 9h>. 2, ßf)lori$ mit bem reigooden,

feinen Sdjluffe, enblid) So. 8, ©ebet SRatf), getreue ©innen, beffen

erfter Xt>eil eine üolf3mäfjig»frifd)e 2öeife bringt.

•
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3m (Stangen fteüt iirfi Aremberg a(3 einen mdu gerabe tjeroor»

ragenben, aber fc^r erfreulichen, gefunben, tüchtigen ÜKeifter bar.*)

Aremberg, um bie ÜJHtte bc8 17. 3at)rf)unbertö in SBarfcbau ge*

boren, roar ein roeitgereifter SRann. ©eine fünftlcrifdie Ifjärigfeü begann
er als Äommcrmufttuä beS bifdjötlidien 21bntimftrator8 ju sHagbeburg,

fpäler roar er ÜHitglieb ber Äöniglid) Sd)roebifd)en ^oftapelle. SBom 3at)re

1688 ungefähr bis jum SBeainn be3 18. ^abrbunberts lebte er in 25re§ben
— feine bortige Stellung in au3 bem Ittel be3 oorliegenbcn SEBcrfeS er;

Ticbtlid) — bann roanbte er ftd) nadj ßonbon, roo er noch L 3afjre 1718 als

tföniglidjer Joofmufifer geroirft ^at. (Sr roar nid»t nur (Somponift unb
*Poet, fonbcrn aud) Slltfänger.

2. 3. 6. mtbaQQ £armonifd)e greube SDhififali^er greunbe.

1. XJeil. 1697.

3m Vorberidjt guin 1. Stjeit („Sin ben §od)geneigten £efer" über«

fdjrieben) fagt örlebad) gum ©c^luffe:

„ folgen 2Jhififalifd)en greunben überlaffe td) nun
gegenwärtige« SBerf, unter bem beftänbigen SBunfc^e, bafj e3 in

bero §ergen jebeSmal ein »oUfömmliaVerfreuenbe Harmonie er»

metfen, unb ii)nen gu aller felbft erfinnlic^en Vergnügung Slnlajj

geben möge."

35ie erfte Sammlung enthält 50 Strien.

$)ie $ertbid)ter finb nidjt genannt. 3ebe Strie trä^t eine gereimte

©enteng al« Überfcfyrift. 5)er 3nt)alt oariirt. 9ceben fitebeSliebern unb
fcrinfgefängen ftnb e3 ©ebidjte moralifhrenben SnfjaltS, bie ben eigent-

lidjen 93eftanbtf)eil ber ©ammtung bilben.

3m §auptbanbe ftetjt bie ©tngftimme mit bem bezifferten Vafj; be=

fonberS gebrucft ftnb bie Stimmen ber beiben Violinen unb bie für ben

(Sontinuo. $)er ©efangSpart enthält, nrie au» ben ©djlüffeln 'qeroorgetjt,

©tütfe für alle ©ttmmgattungen (©opran, SUt, Xenor, ©afe). 2)er9)?et)r*

gat)I nad) ftnb bie ©efänge einfttmmig, attfeerbem finben fid) eine SReitje

oon Duetten für gmei ©oprane, ©opran unb SUt, ©opran unb $enor,

Senor unb Safe, unb ein Sergett für ^rauenftimmen. 3ebe* ©tüd ift

mit einem ©d)lufe«9tttornefl oerfefjen; bte beiben Violinen fdnoeigen in

oielen gälten toäfjrenb be» ©efange» unb jefcen erft bei biefem ©d)tu&.

SRitornell ein.

$>er gorm nadj finb bie ©tütfe gum Xtjeit Heine da capo-Ärien nad)

©cartatti'3 SRufter: ein längerer $tUegro*$t)eil madit ben Anfang, bann

folgt ein färgeres, ausbrudtoofleS Sento, nad) meinem ba« Stüegro

tepetirt wirb. Ober ein Slbagio bilbet ben ©eginn unb ©djlufj, in ber

iUittte rotro eö Diu et) etn flottere» vivace unterbrochen, ^n Dtejcn einen

*) SrroabnenSroertb ift feine Vorliebe für in bie Sdn^e gejogene 8or>
balte; in niancbcn fällen nehmen fie faft einen ganjen 'lad etn.
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wirb bie ©ingftimme meiften« ftarf colorirt. 23e$eicf)nenb aber für bic

©ebrungentjeit unb relattoe Stützt aud) bicfcr ©tücfe ift, bafe ber ©ina«

ftimme in allen fällen mehrere 2er. tftroöljen untergelegt finb. @tn

anberer Xljeil ber Sammlung ift in retner 2ieb»gorm gehalten unb Bringt

fä)üdjte, fernige SBeifen, of)ne irgenbmeldje« gtorituren*SBerf. (Sin gute«

Seifpiel ber Begabung be« SReifter« für 2Mobie bietet ba« $)uett für

jmei ©oprane:

©djönfte« 93anb getreuer@tnnen 4 ttttferer 9JtofW-»etfotele.)

@« ift ein Rondo en miniature, wie fie äfjnlidj in (^uperin'fdjen

Glaoier*(5ompofitionen oorfommen; ben ©eginn madjt ein Keine« öier*

taftige« ©äfedjen, ba« nad> jmei 3wifcf)en*$erioben 9lote für 9?ote wieber*

r)ott wirb. 3n ^ranfreia^ ift biefe ^orm für ©efang«merfe nodj längere

3eit im ©ebraud) geblieben, wie u. a. au« ber legten franjöfifdjen Chanson
in unfern Dtufifbeifjurlfn: Paroissez aimable aurore fyeroorgef)t. —
©djon biefe« 2)uett erinnert in feinem fräftigen 8tf)ötf)inu8 ein wenig

an §änbel; einen SBorflang ber bebeutenbften ©djöpfungen biefe« 3Äetfter«

aber bringt ber munbemoüe, in tieffte (Smpfinbung getaufte ©efang be«

2ento*©afee« mm:

3§r ©ebanfen, quält m\$ nl$i («o. 5 ber 3RuftttftfHit(f)>)

Äaum weniger fyernorragenb ift:

Steine ©eufoer, meine Älagen 6)

mit feiner realiftifdjen unb ^ugletct) ebeln ©dulberung be« ©djmerje«.

*) 3HU unfew ©cifpiele auS (Jrlebadj werben im (Elaüierauäjug geboten,

üe Originale ftnb mit beziffertem Basso continno unb jroei SBiolinen begleitet. S3et

„3b* ©ebanfen, quält mid) niebt" bat bie ©ntjifferung ber beiben befonberS ge*

bruefteu Siolinftimnien m*le ÜWütje gemalt; bie Sailen ftnb in biefem E-moll-Stütfe

auf h e h e |u frimmen, unb bie Motirung lautet im Original für bie 1. Sioline:

MtMto pian.

In: i 3s
Accord.
— T 1

für bie 2. »toline:
Accord Mtuo pimn.

^5 IC.

unb für ben Baseo continuo:
Largo. 7 || > t <

Äbnlidjc Seifpiele einer befonberen Stimmung ber Siolinfoiten finben fid)

u. a. in Jötber's» Sonaten, SDlojart'S ©oncertanter Snmpljonie für ÜBioline unb
Siola in Ea, unb febj oft in ^aganini'3 unb ßrnft'8 Sompofüionen.

&ri»bldnb«r, «leb. L 5
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SBie ergreifenb wirfen fym bie ©djluch^aufen!*) Unb im ©egenfafc baju

ba« hoffnungÄooIIe, Xroft fpenbenbe ©tuet:

ftur getroft, lafc alle« getjen (Sto. 7),]

beffen einbrucfätioHe 5Mobie auf einer 2lrt basso continuo aufgebaut ift

9cicf)t alle ®efänge ftet)en auf ber ßötje biefer üier 9cummern; in

manchen überwiegen contrapunftifche ^fjrajen, feftftefjenbe ©equenjen ober

aud) canontfrfje Shmftftüd djen, in anberen Hingt bie SRelobte weniger wie

bie eine« ©olo« al« einer banfbaren @t)orftimme, nod) anbere ftnb gar

gu lang gefponnen. ®an$ unbebeutenb ift aber (ein einziges ©tücf, unb

wer fid) tn bie Sompofitionen t>erfcnft #
wirb fid) rcict) belohnt finben

burch bie $ütte eigenartiger, fraftoofler Harmonien unb inniger, warmer
SBetfen, benen er begegnet (£« fei t)ier nur auf 9co. 3, 4, 5 Ijingemiefen,

ferner auf 9<o. 12, 17, 23 (beibe ^änbelifdj), 34 (mit ber eigentfjüm*

ticken 2Bieberc)olung (leiner Gabenjen bei harmonifchen «bfd)lüffen), 42

(9flelobie im Xenor), 43 (canonifcfj beginnenb unb fchüefeenb), 45, 47

unb 48.**)

3um Serftänbnife be«XiteI«: „Sföoralifdje unb SpolitifcheHrien"

bemer(e id) noch, bafs politifd) f)ier für weltlid) fteht — 2öa« ba*

SGBort galant bamal« im gefeUfd)aftlichen, ba« bebeutete***) politifch

(weltgcwanbt) im öffentlichen fieben.

818 jmeiter Xeil ber „^armonifchen ftreube
4
' war @rlebad)'« (Sott*

geheiligte ©tngftunbe u. 3. 1704 (9cr. 3) beftimmt 3)er Slutor be-

richtet in ber SBorrebe, bajj oiele „auch vornehme greunbe ifm gu „Stu««

fertigung eine« ge ift liehen OpuScult überrebet" haben unb baß fid) als

Xeftbid)ter bie«mal „unfer $od)gräfl. ©chwarfcb. Informator (S. T.) $err

©hriftophoru* |>elm ... beb gegönneten $eben-©tunben fid) gar wiüigft

gebrauchen laffen". — £ie Qaty unb 93eftimmung ber ©ingftücfe ift au«

em Xitel (ogl. ©. 1, ^Bibliographie) ju erfetjen. X)a« äöort „fur|»gefa&t"
barf man aber nicht afl$u genau nehmen, benn bie 12 Strien nehmen
nicht weniger al« 152 ©eiten ein. ttrie ift tytt für ©antäte gebraucht,

jebe wirb burch ein Snftrumentalftücf eingeleitet unb enbet mit einem

oierftimmigen ßljor. $eine« ber ©tücfe fyat «in«" tiebartigen et)arafter

(fie werben be«ljalb fjicr nur wegen be« .ßufammenhang« mit 9tr. 2 er*

wähnt). Such biefe Äompofitionen finb tjöchft erfreulich, oor ÄUem wegen

ihre« meiftertjaften ©afee« unb ihrer ©efanglichfeit. ©ie dingen prächtig

*) ®v\tt&'S ftalfenblid bat bic öebeutung biefc« ÜJiuftfftüdS erfannt. üttan

lefe nad), n»a« er in feiner SJiograpbie 33adV$ ( ®. 347 über ba« Sieb unb feine

mutf)ma§hd)e (Sinnrirfung auf ©ebafhan 53ad) fdjreibt. §atte ja boefc biefer (Som*
pofttionen (frlebad)'« gehört — Spina ift ber @m)ige, ber (Srlebad)'« „ftarmo*
nifdje ^reubc" btötjcr überbaupt einmal crroäljnt bat. hierin Hegt ein gro6e« SBerbienft,

roeldjcS baburd) nid)t gejdjmälert nrirb, ba§ er fid) auf ba8 eine @tüd „kleine

©cufjer* befdjränft unb bie übrigen, tbeilipcife nod) bebeutenberen, unerroäljnt ge«

laffen bat.
**) 2)ie oben jule^t ernjäjmtcn Hummern fmb bie bc« Original«. 9?ur bie

fett gebrurften fteben in unfern ÜJhififbeifpielen.
***) Seit dfiriftian SEBeife unb Ibomaftu«.
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unb nicht feiten bebeutenb. $n bie Xiefe freiließ geht Srlebadj fjier

weniger oft, als in bem erften SBerfe, unb bie ©röfje beS oben erwähnten
Emoll StücfS: 3h* ©ebanfen wirb nicf)t erreicht

$)ie grreunbe beS Äomponiften f>aben biefe geiftfiche „Singftunbe",

wie eS fcheint, nicht als gortfefeung ber ihnen ttebgemorbenen §armo*
nifchen ftrcuoc 9ßuficalifcher Orreunbe (oben 9h:. 2) auffaffen moHen.

©rlebach berietet barüber im Änberen Xeil ber ^armonifdjen
Orreube 0.3. 1710 (9fcr. 6), in beffen SBorbericht eS Reifet, üon fern unb
naf) fei er „immerbar erinnert unb angemahnt" morben, einen $weiten

folgen ju laffen, unb beShalb liefere unb wtbme er bie oorliegenben

Sieber mieber ben „aufrichtigen SDcuficalifdjen {freunben, unangefefjen,

waS etwa bie tabetfüdjtige SBelt, nach itjrer Ärt, t)iergu fagen möchte."

ÄlS ein ©lücf würbe er eS betrachten, wenn feine ®efänge bie in ben

Serfcn gegitterte SBirfung Ratten:

„SBomit ber 2rauer»®eift bie föerfcen pflegt gu plagen,

(ann ber Saiten-£tang uno bie Sftufic öerjagen."

25 Ärien finb eS bieSmal, bie Ghrlebadj bietet. Sud) jefet werben

bie ^Dichter ber ierie (bie ebenfo unbebeutenb finb, wie in ber erften

Sammlung) nicht genannt. Stuf ^orm unb 3nc)alt ber üftufif bürften

biefelben SBemerfungen zutreffen, bie unter ÜRr. 2 gemalt Worben finb,

nur treten hier ju ben begleitenben Violinen noch gm ei 83iota*Stimmen
hinju, bie befonberS gebrueft finb. Sieben je 7 ftrien für Sopran unb Xenor,

je 5 für Bit unb S3af$ finben mir bieSmal nur ein einziges 2)uett. 3)iefe3

3)uett: Scheiben bringt ein bittre« ßeiben, in bem bie oornehme

unb zugleich echt ooeale Sföelobieführung befonberS auffällt, mirb unter

9fr. 8 unfern 9)luftr*©eifl>ieU geboten, «IS Wx. 9 folgt ein wuchtige«

SBafjlteb: 3d) glaube eS brum nicht, ooü echter Söärme unb ©laubenS»

freubigfeit. SBie biefe«, fo fönnte auch 9ir. 10: Schwache« §era, bu
bift befieget in manchen ^änbel'fchen ober 93ad)'fchen Söerfen mit

<£h«n beftehen; wie fchön ift in Kr. 10 ber refignierte, weiche SluSbrucf

getroffen!

(grlebad), geb. 1657 in gffen, geft 17U, bat als ©räfl. Sdjroarjburg'«

fcfjct ÄapeDmeifter in SRubolftabt geroirtt. (©erber, ber biefe Siortyen auS
Sßaltber'S Öerifon übernabm, feftte nod) binju, ba§ ©. fiö) „ju 5JanÄ muft-

falifdj gebilbet baben fott.") Gompomrt bat (5. nod) 6 ftnffttmmige Ouoer-
turen (1693), 6 Sonaten für JBioKne, Stola ba ©amba unb ©affo con-

rtmio (1694), Kantaten mit leiten oon ©rbmonn 9ieumeifter, ein ©ing»
fpiet mit «reffanb'fdjem £ert für ©raunfdjroeig (1693), ©treit ber Jama
unb Skrfajroiegenbeü über bie Siebe (1696).

4. Mus« Teutonica*). 1705. $)er SSorbericht ift: „2Jcümmef,

Sept. 1705" batiert unb „Sdj Warfe, $au8üoigt jur TOmmet in ^reuBen"

unterzeichnet. 93oran geht ben Siebem noch ein „Äüng-ÖJeticht be«

*) 2JenfeIBen Jitel batte eine ©ammlung oon ©ebiebten Qobann 9üft'S,
bu in brei Auflagen, Hamburg 1634—40, erfebienen ift

5*
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91utori« an bie ^reifjroürbige #errn SJhtfico«, fo über feine geiftlidje

hiebet bic 2JMobet)en glüeflic§ entroorffen, gu ifjrem tootjlüerbienten föutjm

aufgefefcet".

S)ie ©ammlung enthält 147 ©ebidjte tion ©djtoarfo, oon benen 144
mit eigenen SJJelobien oerfeljen finb. 111 baoon tragen feinen 2tutor-

Tanten, bagegen ftnb al« Sompomften angegeben für 18 Sieben %. 3K.,

7 Sieber: #aagf, 4 Sieber: 3. Ä. ©cfjope (oergl. unten 9fr. 5), 2 Sieber:

3of>. ftranefe, je eine«: 3acob ©djönfelbt unb SRubact).

SDie ßompofirionen erfdjetnen ofjne ÄuSnafune fdjroadj unb talent-

los, baju teilnjeife fef)r t>erfcf)nörtelt. gaft alle finb litaneiartig geftaltet,

of)ne gefd)loffene 9Kelobien. 3tg«tb eine (Sigenart täfjt fid) be' ben er«

mahnten ßompomften febtoer fyerauSfinben. — ©ebrudt ift bie oorliegenbe

rote bie folgenbe (Sammlung in groei (Stiftemen, ber 93afj ift fparfam be-

ziffert, äRittelftimmen finb nid)t angebracht.

5. ®djo|). Musa Teutonica. 1706. SEBie au« bem Ittel ber«

t>orget)t, ift ßfjriftian ©djroarfc ber Xejtbidjter audj biefe« SBerf«, beffeu

SBorrebe: „Hümmel im ßönigreid) ^reufjen, 2)ejember 1705" batiert ift.

SBätjrenb bie tiorangegangene ©ammlung (t>icr 9ir. 4) bem Röntge ge-

mibmet ift, trägt biefe eine $ebication in Äleranbrinern an ben preu|tfd)en

Äronpringen. — ©« folgt bann ein „Äling-Öettdjt be« Äutori« an ben

rechtfertigen 2Jfuficum ©djopen:

2Ba« mein geringer SReim jufammen Ijat gefefcet,

§aft bu, beliebter ©d>op, red}t*fünftltd) au«gefd)müdt,

2)cin ©piel fjat t)icr ben ßroed gar-beutlid) au«gebrücft,

Unb gleidjfam meinen #iel burd) bie 2Jhiftc gemefcet.

ferner

3d) ^abe biefem SBercf ben Sörper nur gegeben,

$ie ©eele blufeft bu burd) bie 3Kuftf if)tn ein

unb $um ©d)Iujj

©o fpradj id): biefe ©djaal (ber Sörper) r)öl)ret mir,

3)er $ern (bie ©eel) ift bein; brumb fyöxt ber SSorgug bir."

2>a« SBerf enthält 73 Sieber, eine« ift jmeiftimmig. $u &cn m'

bebeutenben ©ebidjten, bie tfjeilroetfe im r)öct)ften ©rabe fdjlüpfrig finb, f>at

fid) t)ier eine büettantifd)e, Mofe gemalte, melobielofe SKufif gefeilt. J)a«

©anje erfdjeint ^offnung«lo« unfünftlerifdj.*)

©djop ift nid)t etma mit bem berühmten Söioliniften $u oermedjfeln,

ber um bie Stfttte be« 17. 3af)rf)unbert« eine grofce 9teif)e tion SBerfen

— u. a. mit 3of). SFliffö, W^PP »on gefen'«, 3ac ©c^mieger'« Seiten
— herausgegeben r)at.

Ueber ©djop'« ßeben fjabe \d) nidjtä ermitteln fönnen.

*) ©in Sieb ift nid)t oon Sdjop componirt, fonbern oon Sofj. ftranf:
biefer ift roo^l ibentifd) mit bem obenaenannten {Jronde.
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6. Chrlraad^ ftef)e iftr. 2.

7. 14. 15. 47. 48. SSon bcn mit biefen Hummern bezeichneten (Soin»

pofttionen be« ©chwei$er SKufifcr« 3ot)nnn Caspar ©adjofen fjabe id)

leiber nur jwei einten fönnen, unb gwar aunächft !Rr. 15, SrbifcheS
Vergnügen in ©Ott, o. 3. 1740. (Sä befielt au« 272 Sümmern, bie

meift für 3 ©timmen gefchrieben finb, unb $mar für Cantus I, Cantus II

(beibc in ©opranfchlüffel) unb 93afj. tiefer ift Bassus generalis über-

fcfjrieben unb beziffert, fobajj nach if>m gugleid) auch eine 3nftrumental«

begleitung ausgeführt werben fann. 9cach alter ©chweijer ©itte, bie wor)l

ütm ben Gompofitionen ber fiobmafferfchen *ßfalmen ^erftammt, t)Qt Stoch-

ofen bie ©timmen nid)t bequem untereinanber, fonbern nebeneinanber ge«

f^rieben, was jwar baS ßefen be« ©injelparteS erleichtert, bie ©efamt»

überfielt ber ßompofition aber erfct)wert. ©inige wenige ©tüde ftnb

nur ^weiftimmig gefefct — für Cantus I unb ©afc — unb bie Einförmig*

feit ber ©efänge wirb gegen ben ©d)lufj bind) eine $meiftimmige 3ogb«
Santa te unterbrochen, bte oon jwei^örnem begleitet ift; merfwürbiger«

weife finb bie föecitatioe biefer Gantate $war im Xert gebrueft, aber nicr)t

in 3Rufif gefegt

3n ben ßompofitionen fteHt fidj Sachofen als wenig erfinbungS*

reiben, unbebeutenben SJtufifer bar, ber Weber für üÜcelobie noch für

Harmonie wirtlich« Begabung fjat. Oft nähert fidj feine SBeife ben

proteftantifdjen firchlidjen ©efängen, oon ber fernigen Urfraft beS Staate
aber ift fte ebenfo weit entfernt, wie bie weidlich fentimentale SrodeS'fdje

93ad)ofen'S lefcteS SBerf finb bie 9Kuf icalifdjen (Srgejungen
o. 3. 1755 (SRr. 48), 17 Sompofitionen geifttidjen 3nhattS entfjaltenb,

beren äußere gorm auf bem Xitelblatt betrieben ift. 3)ie 9Hufif macht

einen ebenfo unerfreulichen (Sinbrucf, wie bie oorher erwähnte, trofcbem

ber Verleger im „9cad)bericht" oerfierjert, er lege hier bie beften ©tücfe

beS „fo oefannt* als beliebteren SlutrjoriS" üor. (5S fcfjeint, bafc biefer

fetnergeit fälfehlich tobtgefagt worben ift, benn ber Serleger betont, er biete

fein opus posthumum, ba ber „Slutfjor annod) in StoiS unb in fo jim-

liehen Umftanben fich befinbet".

©adiofen, 1692 ober 97 in ftürid) geboren, n>ar feit 1715 im mufifo.'

lifc&en Äirdjenbtenft fetner Saterftabt thätig unb würbe 1742 jum (Santor

gerodelt. 1755 ift er in Süricb, geftorben.

8. 12. 13. «Ußö^urgcr Xafflconfect 1733 (2 gortfefcungen: 1737).
Xai Titelblatt biefer wichtigen ©ammlung giebt uns einige 9tätfel $u

löfen. SJcitten in bem oerwirrenben SBechfel $mifd)en beutfehen unb lateini*

fdjen fiettern (alle grembmorte finb lateinifch gebrueft) fällt bem fchärfer

jufehenben Äuge eine tnpograpf)ifche SRerfwürbigfeit auf, wie fte im 17. 3h-
häufig waren: bie großen 8ntiqua-83uchftaben in bem ©afce: „3Bo man
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f)ier frölidj unb luftig mar." (3d) tiermeife auf ben 3)rucf in unferer

Bibliographie ©. 2, bemerfe aber, bafj im Original bie 3nitialien nicht

fo feljr hervortreten wie hier.) ©teilt man bie großen 93ucf)ftaben gufammen,

fo erhält man bei Mr. 8 biefe föeihe: VVMILICVDLVIVV — anber*

gefteHt: MDCLLVVVWVIII = 1733; man fief>t, bafj ber Herausgeber

hier baS $5atum beS SrfcheinungSjahreS in ben $rucf ^ineinge^eimnifet

hat. iTlicr)t anberS ftefjt eS mit ben beiben gortfefcungen beS %afelconfectS

(Bibliographie ©. 3, 9er. 12 unb 13; bie Snitialien erfdjeinen mieber etmaS auf-

fatlenber, als in ber urfprünglichen StuSgabe). 55aS SBilb geigt jejjt bie SReilje

VVMVLICVDLVIVV= 1737. — £afe in biefem 3aljre bie $>ru<flegung

erfolgt ift, mar aus anberen Quellen befannt.

$lber noch eine jmeite SBunberlidjfeit bemerft man bei ber Betrachtung

ber XitelblätteT. 3n ber erften Sammlung Reifet eS:

Von einem Red)t gutmeinenben Siebhaber;

unb in ben beiben ftortfefcungen 0.3. 1737:

Präfentiret Vnb Retirafentiret

V R alfo finb in allen brei SluSgaben fjeroorgefjoben, bei ben beiben

legten aber tritt noch ein P f)m$u. £ier liegt bie %xa%t nahe: Verbirgt

fid) nicht auch hinter biefen Buchftaben irgenb ein ©efjeimnife? 95ieIIeic§t

ber SRame beS Herausgebers? 2)afc er ben ©d)alf im üftaefen ^at, geigt

unS fdjon bie Formulierung beS Xitel*. @in ©übbeutfeher mar ber

Herausgeber ficher, benn bie grofje Wlttyaty ber fiieber ift fübbeutfd),

genauer: bat)rifch»bialeftifch gefärbt, ©erlägt man nun auf bie oor-

ermähnten Suchftaben hin baS juoerläffige „9Rufifalifche ßerkon" SBalther'S
(fieitigig 1732) nach, fo finbet man, bafj ber Somponift SBalentinuS
SRathgeberuS in ben Sauren 1725—1730 fieben oerfchiebene SBerfe bei

ß otter §at erfdjeinen laffen. fiotter aber ift ber Serleger unfereS „Xafel-

confectS". «u$ anberen fixeren Duellen gef)t fjeroor, baS Valentin SRatfj-

geber ein Baier mar. 3ft eS Ijiernadj fd)on t)öc^ft mahrfdjeinlich, bafj er

ber unter V. R. oerfterfte Herausgeber beS „XafelconfectS" ift, fo mirb

bie SBahrfdjeinlichfeit faft jur ©emifehett, menn mir in SBalther'S fiertfon

lefen, bafe föathgeber ein Benebietiner*$riefter, alfo ^ater mar; nunmehr
finb auch bie Snitialien 0. 3- 1737: P. V. R. aufs ©infachfte ergänzt.

(Sine ©rflärung beS eigentümlichen Xitel* „Xafelconfect" finbet fidj

in einer fefjr feiten gemorbenen ©ammtung, bie gu ben ©chäfeeu ber 2)arm-

ftäbter $°f&ibliotl)ef gehört: SBoIfgang 6arl Briegel'S äJcufifalifcheS

Xafel (Sonfect. granffurt a. SR. 1672. 3n ber Borrebe Reifet eS f)ier:

(5« fcf}einet aller Orten gebräuchlich unb üblichen (sie) $u fetin,

ben oorfaflenben Xafel*3luffroartungen mit geiftliehen ober anberen

SRuficalifchen ©türfen (bifc bie ^ei^^ungerigen SJcagen erfüllet)

ben Anfang $u machen; H^nad) aber beti «ufffe^ung be| (£on-
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fectS, mann bie ©eifter burd) ben eblen Sieben - ©äfft fdjier

ermuntert, fote^e mieberumm mit luftigen unb furfcmeiltgen

©adjen $u befchliefeen.

$ierju fei bemerft, ba& im SlugSburger Xafelconfect nid^t alle fiieber

„luftig unb fur$toeilig" ftnb; an ernften unb felbft geiftlict)en ©efängen

fehlt eS nicht, wie II, 9lr. 12: „SBenn 3emanb ben ftarfeften gelben"
unb III, 9tr. 2: n%ä) weife nit, ttrie mir ift" beweifen.

93on ben brei Sammlungen be§ „XafelconfectÄ" ift ein üollftänbiger,

oon fiubm. Srf gewiffenfjaft ^ergefteäter Sßeubrutf bei fiinbner a. a. O.,

9iotenbeilage 8. 1—100, erfreuen, ©ie enthalten jufammen 42 @e*
fange, unb $war fowof)l einftimmige Sieber, wie 2)uette, Ser^ette unb
Quartette. 2)ie Begleitung wirb tfjeil« buref) ba§ ßlaöier (Gembalo)

allein, tljeils burd) gmei Violinen, Violoncello unb ©laoier ausgeführt

S)a3 ®anje ift eine 9lrt (Sommrrsliurfi. Tvür bie (Mcfctjicfjtc be«

beutfd)en fliebeS ift baS SBerf oon Ijo^er Sötchrigfeit, weil e8 eine ©amm-
lung oolfsthümttcher 9Jfelobien unb Sterbe barfteßt. ©erabe an
foldjen Sammlungen ift aber baS act)t5er)nte Sahrljunbert fef>r arm. —
$er 2Sertf> ber einzelnen Hummern ift beim „Safelconfect" (tote ja audj

bei unfern mobernen (£ommer8büd)era) fet)r üerfd)ieben. Sieben ganj

SJctnberwerthigem finben fid) manche $übfc£e, bi« $ur Äuggelaffenfjeit

luftige (Sefänge, unb aud) an finnigen, wirtlich bebeutenben SMobien
fef)lt es nid)t gau$. $u oen toenig erfreulichen dummem $äf)len bie

theilweife fet)r langen OuoblibetS, beren mufifalifc^ed ©efüge ebenfo

geift- unb jufammenhangSloS ift, wie ber $ert Ueber immer wieber«

fe^renben, bürftigen Harmonien bewegen fid) bie ©timmen in troctenen,

formelhaften thematifd)en ©ebilben. 9cur feiten taucht eine frifche,

auäbrudSoofle 3Relobie auf. 3)cr ©afc — beffen SReinfjeit übrigen«

in ber ganzen ©ammlung etwas forgloS behanbelt ift — erfdjeint in

biefen ©tütfen öfters oon grober ^actur. 2)ie 9Ker)rftirnmtgfeit tynfät
bei ben QuoblibetS oor unb ift in einigen fallen fehr ct)arafteriftifd^

oerwenbet, wie j. 23. in ber 93ettet-3ecr) (III, 6), ber ©olmifaäon (II, 8
— einer föftlidjen Sßerftfflagc ber ©djulmeifterei). 3)tefe unb einige

anbere Hummern finb bei aller Derbheit mifcig unb huntorooU.

93on befonberem 9Q3ertt)e aber finb bie QuoblibetS bedt)aI6, weil

in ihnen altes, tfjeüroetfe oerjcholIeneS ®ut erfcheint. 2öie faft 300 Saljre

früher (L 3. 1544) burch ein oon SBolfgang ©d)niel|el gebruefte«

Ouoblibet bie SWelobie be8 Sannhäufer*£iebeS gerettet morben ift:

2BöH mir aber heben an

$en SDanhaufer 31t fingen,

oon ber fonft nirgenbS eine Sfteberfchrift erjftirt, fo finben mir in ben

berben Potpourri» be8 „XafelconfectS" eine grofje ftafjl gragmente oon

fiiebern, bie btörjer gar nicht ober nur menig befannt geworben finb. gür bie

£ieb*$orfchung bietet fich fytx euie wichtige Ouelle. — 3fct) will nur jwei
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Seifaiele geben, ©eb oft tan ©ad) f)at im inerten Steile feiner

„(Elanierübung* (30. Variation) in Der Dberftimme eine 93oß*mefobie

üertüanbt:

r r r r r if-s s p
Jj

j i p p
e-p

2

$>er iert biefer 9Mobie wäre unbefannt geblieben, wenn tf)n nicr)t

©ac§'* @<f)üler Sodann Jhttet übermittelt f)atte:

£raut unb SRüben

Silben mid) tiertrieben,

ätt mein SRutter gtetfdj getobt,

©o mär
7

ief) langer blieben.*)

®enau benfelben ©affenfjauer finben wir nun jwei Saljte, nadjbem

iljn ©adj öerwanbt f)attc
r in ber „«nberen %xad)t

u
be* w £afelconfect8",

Ouoblibet 9h:. 7, in folgenber gorm:

r r r r
i

p c c p

Äiaut unb 8hi * ben fref * fen met * ne ©u « ben, fcät « teit fie roaS

i—

|

—

i

1

s s
c

r r II

bef « fex$, rotfo * ten fie ba8 SDlef « fer.

9hx$ im 19. 3af)rf)unbert würbe biefeS Sieb öon $>anbtüerf3»

burfdrjen gefunaen (rjgL ©rf>$öf)me fiieberfjort II, ©. 788), eine 2ReIobie

baju ift aber feit 1737 nidjt meljr notirt morben.|

3n bemfetben Ouoblibet <Rr. 7 fte$t eine fe§r in bie O&ren faHenbe

SBorfSmeife:

jjj p I S" fr
C C-l^-ji

p p 1

B * C-M*—
35ie ftafc bic lagt ba§ SWau»fen irit, bie ®an» fliegt ü - ber8 ÜReer**)

*) ©al baS con ©rentano bearbeitete Sieb in „5De8 Änabcn SBunbcnjorn*
u. b. U.: üm&f)eiratt):

£te SBafferrüben unb ber Äorjl

3)te baben mid) tiertrieben rooljl.

*•) Ueber ben&rt ©gl. ben Hterar-Porifdjen Sbeil (©anb n, @. 74). — 2>i*

2Bieberf)olnng einiger Göttien über bie Gelobte bat üjrtn Örunb barin, bafe ber

<2. Jöano cor oetn eritcn aeoruat rooroen t|t.
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bie eine nod) intereffontere ©efäidjte fjat, wie bie erffc. $)rei unterer größten

SReifter fyaben an fte erinnert — 3ofepf| $aijbn in einer <2t}mpf)onte

in G-dur, (f-Xact, ferner 3KojQrt in einem $iüertimento in Es ö. 3.

1776 (Stößel 252):

audj erften ginote ber ßauberflöte (1791):

Larghctto.

r 5

'

3um 8« * k fü^rt eudj bte « fe

enblicf) SBeetljoöen hn Btonbo feine« erften (Slauicrconcerö in Cdur,
op.15 (beenbet 13.1798):

I j, t r 1
mPf^Tf^^

Sortier fdjon mar bie Sßeife gu bem befannten ©a^burger ©pott-

liebe auf bie SBaflfafjrt ber SinSgauer öerroanbt toorben; notirt fte$t

biefeS fiieb juerft in ben Solföliebern oon ©üföing unb üon ber #agen,

1807, 3fr. 55:

i-
iE

2)ic 58tn§ « gau » et »oll • ten roaD « fafr • ten ßafjn,

ÄD « ri - e e le « t » Jon.

unb im 19. Salptytnbert mürbe bie SRelobie bettlet ju ben ßiebern

3utiu* SRofen'* t>. 3. 1832:

8u SWon * tu « a in ©an * ben ber treu * e $o • fet mar.

Smanuel ©eibel'Ä o. 3. 1840:

1^1 5
Sin luft • g« 2Ru (l • tan • Ii m« - Wir • te an 31il
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Pr tiefe njtcfetiac ERelobie ift ba£ .. Safetconfect
M

bie aUefte

Duette.*)

iBon bett übrigen GuobtibetS ertoäfjne idi nur noef) 9ir. 2 ber erften

©amtnlung u. b. Ü.: „$)reö ©auff- ©ruber". 3tt,ar *n ^r

ttjüfter, fjumorlofer $neipenlärm, unb nadj ber mufifalifd)en ©eite §in

bietet ftc nichts $ert>orragenbe8, aber ber @d)Iu§ ift intereffont: @r nnrb

burJ) eine furge ©onata für gnjei ^Biotinen unb SBiolonceflo

bie bie ^aupttnelobic be8 vorangegangenen £ergett$ nrieberfyott

:

AUegro.

==lt£fCnJ!l|

• s

ff
_

) Hud) auf bie gute SMobte in bemfelben Ouoblibet 9?o. 7 „Hlte ©ein unb
_ TiA - ..y.Wi< / S)f 1 f rt 1 1" rt »' J 'i iflt fort f rt Y"t Xf^fÄ AlffTt1A1*Y{/1tt1 ö YTt /"t t*fo ^
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I

S5ie auffaHenben Raufen roerben buret) folgenbeS üftota ben e erflärt.

„3n biefem ©tuef »erben bie ©uSpiren ba« erfte maf)l mit ffifan ge-

rretten, baS anbere matjl gepfiffen, unb ba8 britte mal)! geladjet."

SBir erfefjen hieran«, bafe in biefer „©onaia" ba« Urbilb be8

„SBierwaljerS* t»orliegt, ber fid) noef) jefct bei unjeren ©tubenten größter

Beliebtheit erfreut*)

SBertfjüofler al« bie Ouoblibetä finb bie 2)uetle unb (Singelgcfänge

beS wXafeIconfect8".

Unter ifmen finben fid) nid)t nur manche t)übfct)c Xerte, bie bie

laeta paupertas in liebenSmürbiger Söeife befingen, fonbern auet) eine

Heibe fdjöner, toertr)t>oHer ÜRelobien. 3n unferen aHufifbeifotfleti fielen

einigen groben: Wo. 11: $)er r)at »ergeben — eine r)übjd)geformte,

anmutige $an$melobie, bei ber irfj baran erinnern möchte, bafj ba8 nod)

jefct fe^r beliebte Xanjlieb „Qa 5a gefcr)maufet" aud) au8 ben erften 3at)r*

^e^nten be3 18. 3$. ftammt; »gl. ben lirtcrar^tftortfcr)en Xfjeil, 93anb II,

6. 325. — Wo. 12: Hllemetl ein menig luftig — üott be3 glütflidrften

Irinfiieb'$umor8, mufifalifct) befonberS burdj ben gttnngenben ©ct)uf)plattl»

ftrmtfmiu* intereffant; Wo. 13, 14 unb 16 — ein fo einfacher, natürlicher

«uÄbrucf, mie Ijier, tritt in benJhtnftliebern ber nädtften üier Safrraerjnte feljr

*) 3fa ber erften gebrochen SRotirung be8 „©ierroaljerS" Reifet e8: e8 rotrb

.nbroecnfelnb gehuftet, gepfiffen, gelabt, genie&t, mit ben ftüfeen geftampft, mit

Wienern ober ©Rüffeln an bie ©läfer geflopft, mtt ben ©läjerbedeln geflappert, mit

ben Stüblen gerutfd)t jc. k. 8aL ©öpel'3 beutfdjeS fiieber» unb ßommcräbud).
2. «uAage. Stuttgart 0. Q. (1858) ©. 860.
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feiten au Sage; 15: SBenn Semanb ben ftärfeften gelben will

»i ffen — eine fdjön gefdjnmngene, bebeutenbe SWelobie, bereu iBegimt in

einem §&nbel'fd)en Oratorium einen mürbigen $(a§ einnehmen fönnte,

Än $>&ubel'fd)e Söeifen erinnern tum fern auef) III, 9fr. 5 unb III, 9fr. 11.

?lef)nlicf)e Sßolfslieber unb oolfstljümttcfje Sieber mögen es gemefen fein,

bie ftdj bem SReifter in feiner §auenfer unb Hamburger 3ugenbjeit ein»

geprägt Ratten. — 9*odj möcfjte id) auf bie guten $>uette I, 5fr. 6 unb 7

gintuetfen (üon benen ba8 (efcte trofc ber Jßor$eidmung nta)t borifet) ift),

jerner auf bie noltetfyümlid^frijcfje Söeife I, 9fr. 9, bie finnige III, 9fr. 2,

enblidj auf bie »ifcige 9Äifc$poefie III, 9fr. 14: „2ob be« fjrauen-
SoldS".

S)ie SBort fo fliegen aus bem 9Jhtnb,

Plerumque non sunt vera,

Seanb nic^tö al* lauter ©al)rf>eit$*®runb,

Plerumque non sincera,

SZirfjtS ungereimt Jiid)t3 ungefcr)icft,

Ast nugae sunt nugarum,
mär ifr geug mit Surfer g'fpuft,

Sed virus est amarum.

35te Sieb be§ 9^äct>ften üben fte,

Ut lupus amat ovem,
SDion t)ört fein ©djanb* fein ©<fimacf)=2öort nie,

Ex musca creant bovem,
2>er gute 9tof)m bleibt unoerfe^rt,

Occulta proferuntur,

©ie fagen nidjtÄ als n>a$ fici> g'fjört,

Sed plura mentiuntur.*)

93on9fr. 3 ber britten Sammlung |at ©pitta nadjgerotefen,**) bafe

bie SDWobte fransöfifd;en Urfprung« ift. Sto« 5. ©ebic|t ber „Slnberen

Xradjt": ©on bem gebultigen Sob unb feinem böfen ffieib Ijat

einen fe^r äljnlidjen Snljalt »ie ba* Sieb:

*) 3>ie lateinifrficn $erfe bringen meift ben aeraben ©egeniatj git ben coran«

gebenben beutfdjen. — ttnftofi an Siefen Derben ©päfeen formte nur ein ^biliftcr

nehmen; ift ja bodj an ber Änetptafel nidjt 3*ber in Sroubabour Stimmung.
**) 3n bem Slurfaö über ©peronte*, Siertcliabrfcfnift für 2Jluf. äßiffenfdjaft

I, ©. 101.

©tropfje 4:

©tropfe 7:

Äl* idj aur ©ornmer*
m% auf bem Sanb
2öar mir nicr)t unbe:

9)tond) ftt^öne Suft
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au* bem micfjtigeu SRanufcript in ber Seipjiger ©tabtbibliothef : w2ttuficalijche

SRüft-ßammer. auff bcr $arffe au« atterf)anb fdjönen unb luftigen Strien,

Menuetten, ©arabanben, ©iqüen unb 9Bärfchen beftehenb, au« allen

Ikonen." 1719. — (3n beiben gälten mirb ein fchmachtenber, fid) un*

männlich toeidj geberbenber Siebljaber oon ber grau in ben bcrbften

©orten jurücfgetoiefen.)

SWöglichertoeife werben ftd) auch einmal Duetten für einige ber

anbern Sieber finben. 3n jebent gälte wirb e« tofmcnb fein, fid) einmal

einge^enber mit bem „Xafelconfect* gu beschäftigen. *)

$ater Valentin SRatljgeber, au« Ober*<5l3bacf> gebürtig, mar
ÜJlitglieb be« ©enebictincr=Orben« bei St. $eter unb ^ionpftu« ju ©antgen
in yranfen. SBalttjer unb ©erber führten oon igm 25 gebrudtc, mein
geiftlid)e (Eompoftrionen an, aber aud) einen „2Jtuftfaltfd)en 3citoerrreib

auf bem ©laoter", erfd)ienen 1743 in Hug«burg. — Siatggcber gehört ju

oen viompomjtcn, oerett ;w>erie tn oen oagrtiaicn „ivconumcnien t) eraus»

gegeben roerben joden.

Unmittelbar cor ber 2)TUcftegung be« oorliegenben 933erf« erhalte

id) aus lUii'mdicn unb ÄugÄburg Datenmaterial, au« bem id) erfebe, bafe

i 3- 1746 no<^ eine dritte Xradjt" be« Xafelconfect« erfc^ienen

ift. 3n feiner ber bi«t>cr benufcten Duetten hatte id) über fie irgenb eine

3dj freue mid), im Nachträge noch einen SBertc^t über ben Sntjalt

oteier legten Lyorqe|jung De» „ tdieiconyect» geoen $u tonnen.

9. 19. $>ie SBebeutung be« ^eroorragenben SDcufifer« @eorg
$f}UiW Friemann tritt in feiner eigentlichen Oben*@ammlung (9rr. 19)

ungleich weniger tyvaox, al« in bem päbagogifcr)cn SBerfe: ©inge-,
Spiet- unb ©enerat*89af$-Uebungen {3lx. 9), ba« bi«her merf-

roürbigenoeife noch feinerlei 93eacc)tung gefunben l)ot <5« enthält 48 ©e-

fangS'ßompofitionen, an benen t§eoretifct)e fragen erörtert werben. gaft

atte ©tücfe ftnb in ber gorm furger Strien ober Sieber geftaltet $11«

Xertbichter ftnb genannt: ©toppe (für 6 ©tücfe), 93rocfe« (3), Sanifc (2),

Ämth(or) (5), oon #(ageborn) (1), $h^anDeT öon oer Sinben (1), SBctfe (1),

Günther (1), ßatter (1), bann üiete unter ben Snitialen S., R., Z., Au.,

M., G., J., W. (Unter R. oerbirgt ftd> ÜKtct)act Hüft).)

3n ber 2D?ufif ju biefen Siebern jeigt fich letemann at« eigen-

artigen, ueDenörourotgen, mtereijanten viomponiiten, oer iten oon oer

Schablone be« geitgefchmact« gern emaneipirt. (£r bietet eine garue ?Ret^c

iebr bübfeber natürlicher tfieilmeife aueb mibiaer unb pifanter ÜJcelobien

*) 3n 3Jtojart'8 ©riefen finben firf) eine JRcific oon Gitaien, bie mit flieber-

anfängen au« bem „Jafelconfed" ibentifd) ftnb. ÜWir erfa^etnt e« roaljrfcbeinhd),

ba§ 9no}art bie Sammlung gefannt hat Sein Bater flammte befamülid) au«
9ug«burg unb hatte bort nod) genjobnt, al« ba« „Sonfect" gebrueft mürbe- X ic

Annahme läge naho, ba§ Seopolb lOTojart ein Srcmplar nacb Salzburg gebracht bat

.
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neben benen aderbingS auch üierfct)rötige, f)af)nebüdjene unb oerfchrobene

nirfit gan$ fehlen.

©edjs Gompofitionen liegen unter 3hr. 29—34 5er SRuftfbftfJrtfle

im tfteubruef oor. Stögen biefe feinen, theilroeife ganj bramatifdj ge»

färbten ©tücfe ba* Sntereffe für Xelemann emjeefen unb auch Seiten«

ber praftifchen ©änger ©ead)tung finben.

SBefonberS fei auf bie frönen ßieber 9£r. 29: ©anfter ©djtaf
unb 9lz. 30: D^neforge*) ^ingewiefen; einem fo pifanten SRhötfmtuS

nrie im erften, unb einer fo toarmempfunbeneu, weisen SDWobie nrie im

©eginn beS ^weiten Siebes begegnet man fetbft bei Xelemann fonft nicht

oft. 9t r. 32:©einS)iener zeichnet fid) feineSroegS burdj bie 9Relobie,

um fo mein* aber buret) lebenbige 2)eclamarion aus. 31' ie bramatifet}

{fingt ber ^Refrain! §übfcfj unb djarafteriftifch ift ber beginn unb ©chlufe

oon 9ir. 31: ©tücf, beffen ÜKittelfafc leiber abfällt, liebenSmürbig

9tr. 34**) unb oon berbem nieberbeutfehen §umor erfüllt 9tr. 33.

25aS in Königsberg aufbewahrte Sjemplar beS SBerfS r)at nod) ein

geftochcnesSBorfapblatt mit bem Xitel: „ielemann'S SanoneS a 2, 3, 4."

— 3d) muß befennen, bafe es mir bisher nicht gelungen ift, bie @in-

fctjnitte feftjuftellen, bei benen ber Sanon einzutreten §at, unb bei ben

meiften möct)tc icl) jtoeifeln, ob eine canonifct)e güljrung überhaupt

möglich ift.

Oben ermähnt« bereits, ba& baS SBerf feine Beachtung gefunben

hat, meber bei ben 3citgenoffen, noch fpätcr. Srgenb eine ftrittf habe Ich

nicht aufaufinben oermocht. ***)

ßängere 3*it öor bem ©rfeejeinen ber „©inge*, ©piel» unb (Seneratbafe-

Uebungcn" hatte Seiemann ein anbereS, ebenfalls päbagogifd)en 3n>ecfen

gemibmeteS SSud) öeröffentlicht, baS ben Xitel trägt:

2>er gdreue ÜJluftc-üHeifter, roeldjer fo rool für Sänger als für

ftrumentaliftcn aUerbanb ©attungen muficalifdjer Stüde, fo auf oer*

fdjiebene Stimmen unb faft alle gebräuchliche ^nftrumente gerietet ftnb,

unb moralifebe, Opern* unb anbere Strien, beigleidjien Irii, 2)uetti, Soli ic.

Sonaten, Ouoerturen tc. roie auch Jugen, ßontrapunde, SanoneS, :c

enttjalten, mitbin baS mebrefte, roaS nur in ber 9JluRc oorfommen mag,
nad) Stalidnifcftcr, ^rraiuöftfajer, (Sngltfdjer, *JJolmfcber, :c. fo ernftbaft«

als lebhaft« unb luftiger Slljrt, nad) unb nad) alle 14. Jage in einer Sedion
oorjutrogen gebentd, burd) lelemann. Hamburg, Ao. 1728.

$on liebartigen ©tücfen enthält biefe ©ammlung nur jtoei, nämlich

bie galante, tnpifdje üftenuettroeife:

*) 2He nidjt ganj gefdjicft geführten ÜJlittelftimmen ftnb roie alle bicr oor*

liegenben oon lelemann felbft auSgefdjrieben.
*•) 2)urd) ÜJientVS lert oon 5Jlo. 34 ift baS befannteßieb Öeffing'S: wSBein

ift ftärfer als ba§ SBaffer" ftarf beeinflußt roorben.
***) 2>aS SBerf ift roaljrfchetnlid) einige ^abre oor 1734 öeröffentlicht roorben.

5Rad) ©crber'S OJlütljcilung bat ber jitocrlafftgc Öerifograpb 2Baltber i. % 1734
ein banbfd)rift(td)e§ SJerjetdmte ber bis babin geftod)enen ^elemann'ftben opera
angelegt; eS ftnb im ©amen 29, unter benen bie „Singe» Spiel unb ©eneralbaß«
Uebungcn" unter 9io. 21 fteben.
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bodj ge • iu • big ift,

6 • i 8 I

unb Bei» an Statt btr 8 • benb.

* L

©or • gen fein ar - ti

0 K

fle8— da • njrin « d>en fu&t.

1 5

(68 folgt fjterauf eine „comifd)e SBeränberung" biefcrtlrie, beren

bauptfäd)lid)er Junior in ber 21 fachen fdmellen 2Bieberbolung ber ©Übe:
Ca Ca befielt.)

©08 eigentliche fiieberroerf Setemonn'S finb bie 24 tf)eü8 ernft*

hofte, t|eil8 fc^ergenbe Oben ...im ®. St.*), 1741 (9fr. 19).

©ingeleitet toerben fie burdj eine w3ujcfirift on $. 3- «• ®. St. 2X &"**)•

3)ieje 3nttialen ftefjen ofjne Zweifel für §errn 3of)onn Äbolpl)
©(^eibe, $öniglic§ ©önij^en Sopellmeifter. ©cfjeibe gehörte gu

ben nackten greunben be8 SlutorS.

lelemann erinnert ©dj. in biefer 3ufdjrift |unäd)ft baran, bafj bei beffen

lefetem SBefudje bei üjm „bie 9tebe auf bie i^o in 2)eutfd)lanb nid)t

roeniabeliebteDbenmuficfiel". (hiermit fönnen nur bie Sammlungen
oon ©peronteS, ©rdfe unb ÜJlhler gemeint fein] 2Ba8 bie 9Jlelo*

bien betrifft, fo roenbet ftd) J. mit fdiärffter Ironie gegen „ben gefügten
53att)oe ober bie flunft, niebrig m fdjreiben" ber ÜJlobe*Gomponiften, bie

alle JHegcItt guter ©efjfunft mtt ^üfjcn treten — hätte biefe Kegeln aud)

ein 9Jlattt)cfon ober OJhjler gegeben! ,0 roieberbergeftetlte gülbne 9totenjeit"

ruft Iclemann ironifd) au8f— ©eine eigenen SRelobicn erforberten, fafjter,

im (Segcnfat) ju ben mobernen Oben, roeber bie $öf)e einer ; Jaunl
15mg3 ,

nod) bic liefe einer Stobrbommelfhmme ($ieb auf ©peronteS!), fonbern
blieben in ber 37httelftrafjc, aud) enthielten fte feljr roenige „gefcbroänjte

©dmener- , bie oon bem „gefünftelten ba*ba«t?a i)e*be-tie ber ©änger
ber BDm entlehnt finb".

*) ©• %., b. b. ®eorg Philipp lelemann, Hebt foroobl auf bem Zttel»

blatt, nne unter ber obenerroäbnten „Bufdjrift" be8 2Berfe8 in öden ben (Sremplaren,

bie mir |u ©eftebt gefommen fmb — mit MuSnabme eineS einjigen. 2)icfe8 (idj

befi&c e3 felbft) bat an beiben ©teilen bie Initialen: 2. 2)a ber ©ti* biefe«

6remplar8 bic anberen an Äraft unb 2)eutlid)feit bei wertem übertrifft, fo permutbe
id), bajj e8 pon ber Äupferplatte abgejogen ift, bie Xelemann urfprünglid) für ben

$>rud beftimmt batte. ©päter mag er ftd) entfdjloffen baten, ben ©dileier etroaS

me^r ju lüften unb bie irrcfüfjrenben ®ud)ftaben I. 3- burd) bie richtigen 3ni«
Italien feines 9iamen8 ;u erfeften.) 2>ie 8ufd)rift ift batirt: 3«u8burg (ftatt Hamburg), ben 19. 3umu8 1741.
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3tt biefen legten SGBorten liegt ein gefunber $ern: bie Dppofitimi

gegen ba* Uebermafc mm Ornamenten im SBüfmengefange jener Seit
SBir muffen un3 baran erinnern, bafc felbft 9tein|arb ffeifer, ber

neben £elemann in Hamburg hrirfte, in feine beutfdjen Opern beS

äußeren ©ffecteä roegen ttalienif cr)e
r

mit einer Drütte öon SRoulaben

gefcfymücfte 9hien einzufügen pflegte. Unb audj) nad) bem 3ufammcn*

brucf> ber Hamburger Oper ftanb bei ber l)öljeren ©cfeüfcrjaft bort

ber 3ifr9efan9 °*)ne 8»eifel nocf) fefjr in Gtonft. Friemann'» Sieber

bagegen jmb in ftorm unb 9Mobif relatiü einfach geftaltet: bie meiften

mm iljnen fjaben gmei £f)eile, bie gewör)nlid} repetirt meroen, unb ber

erfte fdjlie&t bei ben SQßotl» Siebern ftetS, bei ben 2)ur» Siebern in ber
x
?Jicf)rjü|t auf ber Dominante. Jpäufig ftöfjt man auf bie ftmple adfttactige

gorm. — 2113 Äinb feiner geit benorjugt %. breitactige Sßerioben, fo

ijleidj in bem rcienig gelungenen erften Siebe:

{3f)r 9teun«be! 3«ä)* bei freu »ben » ool • len

Irin! id) ju »fei, fo Irin! icf> eud) ju

Gbö • ren! fluf!

(5b, « ren, unb

ftinrntf ein frei « e8 ©d)crj=licb an. \ Ä itiw«««.,,f «,,,6 x„r
büß i<b bei . 1er fin » 9en tann. /

^«rrunl mu§ ber

Söunb be « le t ben, fo fd)meA ber 9Bem un8 bop » pelt

j*ön. UnS foÜ* ber Starft be? $eu « <beln3 ü * ber » be . ben, ba§

@Ia3 fo lan * qc »oK ju fefjn.

3m allgemeinen ift bie muftfaliföe (grfinbung in biefer Samm-
lung Diel geringer als in feinen anberen SBerfen, oor allem erfdjeint ber

2Bertfj ber einzelnen ©rütfe f)öcf>ft ung(eid). ä)?ögltcf)ertt>eife rühren fie

aui Derfdiiebenen Venoben be« SÄeifterS fjer. $)ie grofje 2Jtel)r$arjt ber

UMobien ift unoocal unb feineSweg* frei oon contrapunftiidjem (Smpfinben.

6el)r merfwürbig ift, bafe eine grofec ?lnjar)( ber Sieber mit bem Sejt*
accorb beginnen, unb bas lefcte Sieb gar mit bem ©ecunbaccorb (!).

3clc»lla»rr, 81rt. 1. 6
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9113 bie relatiü beften Stüde erfdjeinen mir bic beiben in ben

9Ruftrbetfjneltit gebotenen: ba« hübfehe Srinflieb: 9ir. 35 Äuf, forbre

üon bem beften SSein, unb 9hr. 36 2ln ben Schlaf mit feiner guten

Üftelobie unb pradjtüoflen ©a&füf)rung.

3$on ^oefien enthält bie Sammlung nacr) Serficherung nur

„bisher ungebruefte Urmufter." $)ie Xeytbichter finb üon Xelemann

faft au3fd)lief$lidj mit Initialen bcjcict)nct, toie F. v. H., S., D., E. Slu3

onberen Cueüen fann mau bie Warnen ergangen. 93on §ageborn finb

e3 5 fiieber, üon Stoppe 6, üon Breuer 4, oon bem bamalS achten*
jährigen (Sbert 9 fiieber, bie unter X.'S 9coten fämmtlkh jum erften

ÜJiale oeröffentlicht morben finb.

(Sigentfyümlidj finb Xelemann'ä SortragSbegeic^nungen. £iefe

begießen fid) toeniger auf baS eigentliche Sempo, als oielmef)r auf bie

Stimmung, bie baö Sieb berjerrferjen foll: luftig, unfcfjulbig, freuub*
lief), freubig, fürjn, aufgeroeeft, liebreich, ^örtlich, angenehm ic.

— 5tet)nlit^c* finbet fic^ noch in oieten fpäteren Sieberfammlungen, mie bei

©örner (ftr. 20), 9tamler=#raufe (<Rr. 41, 50) *a ic.

2)ie Sompofitionen ^aben noch lange nachgeroirft. filier fdjreibt

i. 3. 1768*): „Äenner unb fiiebfjaber ber X.'fchen 9Jtufe merben of>ne

unfere Slnpreifung Hüffen, melden SGBcrtrj fie biefer Sammlung beizulegen

^aben," unb ein einflußreicher anonümer ßritifer **) rühmt fie i. 3- 1770
als „im fran$öfifcf)en ®efcr)macf [?], leicht, aufgeräumt, auch °hne Slaoier

brauchbar." 2)iefe3 lefote tybt auch 9ftarpurg in feiner Ängeige o. 3.

1759***) heroor ( w fte ttjun auch ohne 93afe ih^c SBirfung"), unb eS ift für

SJcarpurg bejeichnenb, baß er fief) ju bem SluSfprudje oerfteigt, Xelemann'8

Sammlung fei bie einzige, bie wahre Oben enthalte unb ben „biefer

Slrt üon ©ompofition jufommenben (Sharacter nicht au8 ben klugen fefce."

(®ie$ ift 1760 getrieben, nach bem ©rfcheinen ber Oben oon ÖJörner,
tfun^en, $erbing ic. 2C.!). ©oft Scheibe bie ihm gemibmete Sammlung
als bie befte unb oollfommenfte oon allen erfTörtf), wirb bei ben engen

^Beziehungen, bie er mit einem fo berühmten Spanne toie %. hatte, nicht

überrafchen. — SIber auch 3of). Shrift. Stocf häufen fdjreibt, bie

fiieber Oerrathen ihren 9Heifter unb finb leiber nur nicht fo befannt, toie

fie e§ ihrem 2Bertf)e nach fein füllten, ff)

SBioßrap^ifc^e 92otijen über lelcmann fielen in iebem ÜJluftt'fierifon.

©r battc ba§ ©lücf, mit 33 ad) unb $änbcl einige 3«t Ijinburd) in

nafjem Serfeljr fteljen ju bürfen. 2>nrd) feine fteiratb, mit ber Iod)ter

Slnbrea Sertor'8 in ftranffnrt a. SR. rourbe er ein 33erroanbter ©oetbe'8.

*) ©ödjentlidje 9iad)rid>ten, fieiprig 1768, ©. 73.

**) Unterhaltungen. Hamburg, X, 1770. ©. 531.
***) Äritifdje «riefe über bie Sonfunft. Serlin. 10. «Hooember 1759 (erfdjicneu

1760). 91m 19. Januar 1760 rött) SDtorpurg bem (Somponifleu frleifdjer, tünftig

llrien „in bem fnnpeln ©efd)niacf ber lelemannifdjen Oben ju fdjrciben".

t) 6ritifd)cr 90]untu§, neue oermehrte Auflage, Scipjig 1745, ©. 588.

tt) 6rüifd)er (Smmurf einer auSerlefenen ©ibliotbel, «erlin 1758, ©. 208 ff.
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10. 21. 23. 27. ©JierontrS' „©ingenbe 9Jcufe an ber $leifce"

1736—1745. Ueber biefe ©ammlung fann id) nur auf bie gerabe$u

claffifcr)e Slbbanblung *ßf)ilipp ©pitta'S in ber 2Jiertelj.«©cr)rift für

9Äufif=2Siffcnfc^aft I 1885, ©. 35—126, oerroeifen; mit einigen 3uf%n
ftebt fie in ©pitta'S „^ufifgefdjicr)tlid)en Sluffäfcen", Berlin 1894, ab-

gebrudt *)

Unter bem ^feubonnm ©per oute« oerbirgt fid) §öd)ft roarjrfcrjeinlid)

ber fdjlefifdje $id)ter 3or)ann ©iegiSmunb ©djolje. @r fjat in ber

„©ingenben ÜTcufe" eine große SRetrje oon Snftrumeutal* unb ©efangftüden

$ufammengefteHt unb ben SÖielobien eigene neue Xerje untergelegt. ÜDcan

barf annehmen, bafe ein Xr)eil ber Sompofitionen, oieüeic^t bie iöcef)r$af)l,

gu benen gehörte, bie in tyrer tyit in ber norbbeutjdjen #auSmufif er*

Hungen finb.**)

53eoor auf ben Snfjalt ber ©ammlung när)er eingegangen loirb, fei

äunädjft über ir)re äußere $orm berietet, unb jtoar nad) ©pitta'S 9cotijen,

bie fid) bei genauer 9tad)prüfung als federlos erttuefen haben.

&er erfte $b,eil ber „©ingenben 2Jcufe", Seipaig 1736, bringt

100 ©ebid)te unb 68 ajcufifftütfe. 3)ie flKufif fteljt in 2 ©nftemen, theil*

roeife mit beziffertem 23afj, fetten mit ausgetriebenen Harmonien, jebeSmal

auf bem oberen Xfjeil ber ©eite, of)ne untergebrudten $eyt; baS ©ebictjt

folgt bann als ein felbftänbigeS ®an$e barunter. ÜJcit 9cr. 68 tjören bie

9ftufifftüde auf, unb es ftefjen über ben nun folgenben Siebern nur bie

^imoeife auf frühere ÜMobien, nad) benen fie $u fingen finb. 9Jcit

9cr. 84 fdjon beginnt ber „Bnfjang aus 3of)ann ßfjrifttan ®üntljer'S

©ebi^ten", bei benen bie ebenermärjnten $inroeife ebenfalls nid)t fehlen.— $a3 Titelblatt foroorjl toie ber ©tid) unb 3)rucf ber Sieber finb aufs

©auberfte unb ßiertidjfte geftaltet, oor bem Anfang eines jeben Siebes

ift ein menfcrjlidjeS ober mntfjologifdjeS ^igürdjen angebracht, unter ber

legten ©troprje attertjanb Snftrumente ober anbere 3ierratf)en.

Sie 2" Huflage erföien 1740, bie 3» 1741. 3n biefer ift bei

40 Siebern eine ^Bezifferung beS 93affeS augefefct, fenter bei ber £älfte

ber Sieber f)ie unb ba ber 33a& oerbeffert, bei einer Heineren ßabj auct)

*) Tic iöebeutumi oon ©pitta'S Slrtifcl rotrb nidu angetaftet, roenn bier bin unb
roieber ©infdjränfungen gemadjt unb aucb einige SBerleljen berichtigt roerben: 2>er Com*
ponift bc§ berübmten franjöfiidjen ^agbliebcS (ogl. ©pttta ©. 72 — id) citire nad) ber

3Merteli.=Sd)rift) roar ganj geroift nidjt 2)ampierre; bie oon ©pitta a. a. D. erroäbnten

üJlelobien fjaben nur eine febr lofe Sterbinbung mü bem fiiebe. — Ueber bie Gbanfon

:

Charmante Gabrielle (©. 73) Jagt ©pajier 1800 nid)t, ba& fie in 2)eutfd)lanb

allgemein befannt fei, er erroäbnt oiclmebr nur, ba& ieber ftranjofe fie tenne. —
Xie 9)?clobie oon „3fi mein ©tübdjen eng unb nett" (©. 78), bot fid) nid)t auS
ber oonDedans mon petit reduit cnnoidelt. — 2>ie Sßeife ju: »3br 6d)öncn böret

an" (S. 96), tann febr roobl für ©cjang erfunben fein jc. :c. :c.

*•) 6 pitt a fdjreibt a. a. ©djolje babe in ber „©ingenben ÜJlufe" gc»

fammelt, roaä f. 3- in ber beutfdjen ^auämufit beliebt roar. 3d) glaube,

baß biefer cor, eiroaä ju oiel bebauptet. @3 gab im oierten unb fünften fvabrjebnt

beS 18. Qabrb-'S gar mandje befannte SJocal» unb ßlaoierftücfe, bie bei ©peronteä

nidjt ju finben finb, unb anbererfeitS bietet biefer SJieleS, roa3 böd)ft roabrfa>einlid)

niemals in roeüeren Äreiicn befannt roar.

6*
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unbebeutenbe 9Jcelobieänberungen angebracht; aus 100 fiiebern ftnb fyex

102 geworben. — @ef)r ftarfc Slenberungeu geigt bie 4. Auflage ö. 3.

1747. Sie fjat mit ben früheren nur 44 SJcufifftücfe mit ir)ren ©ebichten

gemeinfam. 3U 18 m ocr älteren Ausgabe befinblidjen ©ebicfjten bringt

fie 17 neue Sompofitionen, unb aufeerbem 14 neue SJcufifftücfe $u neuen

©ebtdjten. £ie Reihenfolge ber Stücfe ift ganj anberS geworben. Sßor

altem aber rjaben bie älteren 9Kufifftüefe buret) forgfältige SluSfeilung ber

SWelobien, buret) fliefjenbere ©äffe unb gefcfjicftere ^armonifirung eine

ooClenbetere gorm erhalten. ©üntfjer'S ©ebidjte ftnb fortgelaffen unb

burdt) anbere erfejjt, bie ©efarnrntjahl ber Sieber ift mieber auf 100 ge*

bract)t. — Ueber bie 5. Auflage o. 3. 1751 ift nicr)t8 9cär)ere« befannt

gemorben.

3n ähnlicher Art, mie biefer erfte Xfjetl, nur üiel fparfamer, finb

bie folgenben auSgeftattet:

@rfte gortfefcung 1742 (9er. 21), ausgegeben erft 1743, 50 Oben

enthaltene.

3meite ftortfefcung 1743 (9er. 23), 50 Oben entrjaltenb, aber

nur 49 SJhtfifftücfe, ba $roei ©ebictjte auf biefelbe ÜJcelobie ju fingen finb.

— £aS lefcte fiieb r)at eine reifere Begleitung als bie übrigen unb ift

in brei ©nftemen (ftatt ^rocien) notirt.

dritte ^ortfejjung 1745 0Kr. 27), mieber 50 Obeu enthaltend

35ie ©titete ber jmeiten unb britten ftortfejjuna, haben feine Bezifferung

mef)r, bafür aber fjäufig einen mehr alsjiroeiftimmigen Safe.

5)te oier $efte ber „©ingenben äßufe" bringen im (Stangen 248
9Jc*ufifftücfe unb etmaS mefjr als 250 ©ebidjte. 25er ausgesprochene 3^ecf

ber Sammlung mar, bie in ihrer 3cit beliebteften unb leicr)teften $auS*
mufifftücfe gufammen 311 faffen. ©peronteS mar, mie bereits ermähnt,

nicht ber Somponift, fonbem nur ber ©ammler ber ÜJielobien. im
Älarften geht bie 3trt feiner ^tjätigfeit aus ber 23ud)f)änbler « 9lu$eige im

ÜJcefj'Äataloge oon 1736 tyxvox, in ber eS reifet:

©peronteS' fingenbe 9)htfe an ber ^leifee, mit hunbert Oben
auf bie neueften, befteu unb befannteften 2Jhtficalifd)en

©tücte.

©peronteS legte alfo feine unb ©üntfjer'S ©ebictjte befannteu 2Mo*
bien unter, — ein Verfahren, baS man bamalS parobiren nannte. 3n
granfreitf) mar eS befonberS beliebt*), unb nach frangöfifctjen Borbilbern

hat eS ©peronteS auf beutle Berhältniffe übertragen. Unter ^arobieeu

*) 2>er erfte SBerfudi rourbe 1695 an Opern oon fiulln. (Solaffe, 2>e3maretS,

(Sljarpentier unb einigen anbern gemacht, auS beiien man befonberS beliebte ©tücfe

ju Irinfgefängen fcerrirfjtctc. Qx fanb fo gro&en ©eifafl, ba§ nidjt lange barnarf)

nod) brei 28änbe foldjer ?Jarobien folgten. Deren brilter 1702 erfd)ien. SDamit mar
eine neue ©attung oon ©efangdmuftf gefdjan'en, roeldje immer roeüere Äreife jog,

aud) auicrfoalb ber Cper ftefoenbe ^nftrumentaüanije in ifjren ^ereid) einfdjlofc unb
fidt> felbft auf ßlaoiermufif erftredte. ©ine beträdjthdje 9lnjal)I ©ouperin'fdier (ilaoter^

ftüde tmt man nidjt nur gefpielt, fonbem aud) gelungen, (©püta, a. a. O.)
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hat man, wie ©pitta nachweift, „nicht nur SMufifftücfe gu oerftefjen, bereit

nrfprünglid)er burch einen neuen ber Ärt erfefct wirb, bafe mit Bei-

behaltung ber marfanteften SBenbungen beS erfteren borf) ein gang neuer

3nfjalt gur 2)arftellung fommt, auch nidjt nur foldje, benen ein gang be»

liebiger neuer $eyt gegeben wirb. $ie ^arobirung bcgeidjnet auch, ullD

in fef)r auSgebefmtem SDfafje, ein ©erfahren, nach twldjcm beliebten

3nftrumentalftüden Söorte gum ©ingen untergelegt werben."

©pcronteS oerfchweigt, t»on wem bie burd) ihn gefammelten Som*
pofitioneu herrühren, aber er giebt manchmal meutgftenS Snbeutungen, ob

bie Originale ßlaoier» ober GJefaugftüde waren; einerfeit* fdjrcibt er

nämlich fdjlanfweg SWenuet ober $o!onoife anbererfeitS: Air en
Menuet ober Air en Polonoise.

$)ic Söorte 2Jcenuet unb ^olonoife finb hie* nicht auf* ©erathewot)l

herausgegriffen, oielmef)r begeidjnen fie ben CS^arafter ber ganzen ©amm«
lung. 3m erften St^cUe ift ungefähr bie #älfte ber ©tüde mit biefen

Xangformen benannt, unb auch »l ben ftortfefcungen fefjren fie wieber,

wenn auch t)kx bie Bezeichnungen Air unb Aria überwiegen. Äber felbft

biefe Bezeichnungen burfen nicht immer bahin gebeutet werben, bafj bie

Stüde au§ ber Bocalmufif flammen, oielmehr mögen eine gange SReihe

oon ihnen 3nftrumental*$lirä gemefen fein. ÜJian wirb !aum fehl gehen,

wenn man annimmt, ba& ber Inhalt ber ©peronteS'fdjen Sammlungen
oorwiegenb au« fteinen hängen unb Dörfchen befteht, benen ber §crauS*

geber 4e£te untergelegt hat.

3h* Urfprung bürfte gum gröfjten %f)t\l in granfreid) unb Italien

gu fudjen fein, ©pitta bei oou einigen ©tüden bie Originalform Oer«

öffentlichen fönnen; wer feine ^orfdjimgen fortfetyen wollte, würbe fich

oorauSfidjtlid) burch erfreuliche gunbe belohnt fefjen, baS ©efammtbilb

inbeffen bürfte fich mW failm wefentlich anberS geftalten, als eS burch

©pitta aufgebedt worben ift. ©ang wünfchenSwertf), aber and) aufjer»

orbentlich mühfam wäre eS, wenn nad) ben Quellen für ©peronteS baS

(Gebiet ber beutfdjen, fraugöfifchen unb italicnifchen (Slaoiermufif burd)*

gefehen würbe, ferner bie franjöfifdjen unb italienifchen Opern (oiefleicht

auch güfle ber ungebrudten 2Jiufif 9t. teifer'S) unb befonberS bie

©ammlungen frangöfifcher ©hanfonS.

SSeld) grofee Verbreitung bie „©ingenbe SDcufe" gefunben hat, geht

fchon aus ber 3ahl ber Auflagen heroor (fielje bie Bibliographie ©. 3—7).

3hr* SBirfungen laffen fich nMt)t nur *n ocr ©auSmufif unb bem BolfS»

gefang oerfolgen, fonbem aud) im ©efang auf ber Bühne. Siugelne

Öieber finb mehr als 100 3af)re hi«ourch beliebt gewefen unb in

gliegeuben Blättern, Jjanbfc^riftlic^cit Slrienfammlungen unb gebrueften

Änttwlogieen weiter oerbreitet worben.*)

Über bie ©ebidne ift nicht üiel gu fagen. ©ie üerratt)en eine ge»

fchidte, fchneüfchreibenbe £anb, oon $oefie geugt aber faum eine eingige

©teile, unb in bem Beftreben, möglichft oolfSthümlidj gu fein, ift ©peronteS

*) Sgl. bie 9iad)roctfe bei ©pitta, a. a. O., ©. 105 ff.
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fef)r oft trioial geworben. ÄflcrbtngS mar bie Aufgabe, bic er fid) geftctlt

fyatte, nid)t ganj leicf)t. $ie $icf)tfunft (wenn baS f)of)e SBort bei

©peronteS überhaupt angewanbt werben barf) trat t)ter in baS unbebing«

tefte 55ienftoerf)ältni& jur äJhifif unb würbe gezwungen, fid) bem complicir«

teften ©qu längerer Xonftüde anzubequemen; fein Söunber, bajj babei

mandje fef)r merfwürbig gebitbete ©tropfjen ju jCage traten! — 2öie

offenfunbig nun aud) bie SÖJänget ber ©peronteS'fdjen ©erfe finb, fo barf

bod) aud) bei if)nen nidjt aufeer §ld)t gclaffen werben, bafe mandje biefer

Reimereien nodj neun unb mef)r Sa^rje^nte nad) iljrer ©eröffentlidjung

im SRunbe beS ©olfeS fortgelebt fjaben.

%n einzelnen fetjr frönen 2)?ufifftütfen ift in ber ©ammlung fein

ÜHangel. 3war M ©peronteS nidjt, wie bie fran$öfifd)en ^arobiften,

9J?eifterwerfe oon (Souper in unb unb .£j anbei Oerwanbt, aber bod) eine

sJteifje fjeroorragenber (Sompofitionen — allerbingS oft in unmittelbarer

9fad)barfd)aft f et)r oieler geringer, ja niebriger Swelobien.

Um ju refümiren: ©peronteS' SCBerf ift für bie beutfd)e Kultur»

gefdnd)te oou fjofjer Sebeutung. (Sammelte eS iwd) bie SDfufif ju oielen

fleinen $än$en unb aud) einigen ©efangScompofitionen, mit benen fid) bie

Dilettanten jener ßeit gern befdjäftigten. Unb in ber neuen $orm, mit

©peronteS' Eichungen, blieb biefe 9Kufif lange ßeit beliebt. 9tad) biefer

Richtung f)in wirb ber äöcrtf) ber ©ammlung faum überfdjäfct werben

fönnen, gumal fold)e UntertyaltungSftütfe geringen UmfangS Damals nur

gan$ auSnaljmSmeife einmal gebrueft mürben.

93etrad)tet man bagegen bie „©ingenbe Söhife" als baS, mag fie fein

will, nämlid) als Sieberfammlung, fo wirb man im fjödjften ©rabe abge»

ftofjen. Xert unb 9J?ufif fjaben in feinem ber ©tüde eine innere Söegiefjung

ju einanber, unb oft liegen bie SBorte in birectem SBiberfprutf) mit ber

ÜRelobie. 3n mef)r als einem gaHe muj? man ben $>iScant änbern, wenn
man baS ©ebiäjt überhaupt unterlegen miß. — Srgenb eine (Sntwitfelung

mar oon ©peronteS aus nidjt möglid).

$>ie in unfern SRufitbrifjHflttt abgebrudten ©tüde aus ©peronteS

geben infofern fein richtiges 33ilb, als fie nid)t aus bem über«

miegenben Mittelgut, fonbern auS ben anmutf)enbften, beffer gefagt:

erträglichen Hummern ber ©ammlung ausgewählt worben finb. ©or
Widern t)aben biejenigen fiieber ©erüdfidjtigung gefunben, in benen bie

9)?elobie unb ber fnnjugefefete lejt nidjt in all$ufd)reienbem 9)2i^oert)ältnife

$u einanber ftefjcii. Über 9fr. 17, 3f)r ©djönen, fjöret an oergl.

©anb II ©. 34. 9fr. 18 fällt wegen feiner nidjt üblen ©efangSmelobie

unb ber $ominantcabens im erften Sljeile auf. 3n 9x. 19 tritt am
©d)luffe ber fegenSreidje ©influfj .beS eoangelifd)en Chorals fjeroor, ber

fonft in bem SBerfe faum 311 jpüren ift. 9fr. 20, eines ber fdjönften

©türfe, bringt einen ©orflang oon 2Ro aar
t
'S Sieb: M 2Ba8 id) in ©e*

banfen füffe". |$rtfc^, ftubentenliebartig aber bod) etwas fteif ift

22. $)aS SKenuet 9Jr. 147 unb bie ^olonaije 5Kr. 148 $eidmen

[\d) burc^ eine gewiffe aitfränfifdje ©ra^ie auS. Wx. 149, 3f)r

©ternen, ^ört, §at nur beSl)alb einen ^la^ gefunben, weil eS fid) t)icr
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um ein fiieb fanbelr, baS fcr)on fef)r fange bor SperonteS in Eeutfcrjlanb

allgemein befannt unb im fünften unb felften 3af)raer)nt in befferen

SDfufifeTfreifen als ßtoffenfjauer gerabegu berüchtigt mar. SBenn 3of>.

f^r. ©räfe in feiner balb ju ermäljnenben Obenfammlung 1737 bon

Siebern fpriest, in benen fid) „ber fd)led)te ÖJefdjmatf ber 2>eutfd)en ber«

rätt)", fo ermähnt er „bie fo elenben al8 befannten Strien: 2)u ftrenge

glabia,*) 3f)r Sternen t)ört," bie man fo oft t)abe rühmen, mit SBcr*

gnügen fingen unb fpielen tjören. Unb ftriebr. Sßilf). ÄRarpurg
fdjreibt 1760 in feinen „5tritifd)en Briefen", bie auSgeftäupte 2#urfb,:**)

3f)r Sternen fjört fei nod) eines ber befteu Stüde ber SperonteS'fdjen

Sammlung. — $er 2cyt ftef)t in btefer in parobirter Jorm; bie urfprüng*

liefen SBerfe finben fid) in bem t)anbfd)riftiicr)en Sieberbucr) ber ^xau. oon

ftolleben***) (um 1740), unb ba fie es ftnb, }u ber bie Sfletobie fo biete

§at)rsef)nte f)inburd) gefungeu morben ift, fo finb fie in unferen 9)iufif*

beilegen ber bei SperonteS gegebenen ßompofition untergelegt.

3obann SigiSinunb Sd)olje, ber nad) Spitta'S SJermutbung
unter bem tarnen SperonteS gefdjrieben bat, roar 1705 in fiobenbau

bei fiicgni^ in Sd)Iefien geboren, bcfudjte bie Sdjule in ßiegnift unb
roabrfebeinlid) aud) bie fieipaiger Unioerfität. 1729 t)at er in fieipjig

gefjeiratfjet, 1750 ift er bort geftorben.

11. 16. 18. 22. 26. 85. 103. 130. 137. 3m Bcitbetoerb mit

Speronteä' Sammlung unb in birectem ©egenfafc $u if>r t)at Sodann

*) „3)u ftrenge ^laota, ift fein (Srbarmen ba?", ein oon Srbmann 92 eu«
meifter um 1695 gcbtd)tete§ Sieb, rourbe nad) ber f. 3- fcfjr beliebten 9Relobie la

folie d'Espagne gefungen. 5} ad) \)at biefe 3Helobie für roürbig gehalten, fie

1742 in feiner ©auern-ßantate gu ber ?(rie: „Unfer trefflidjer lieber Äammer«
berr" ju ©erarbeiten, audjßorelli, SBioalbi, Gberubini baben fte bcnu&t. 3»n
3t n bang laffe id) bie ÜJtuftf folgen.

**) lieber ÜJlurfn, eine ßlaoiercompofition, beren SBqb »in beftanbig ab*

roedjfelnben Cciaoen einbergebt", ogl. ben Stnbang bicfcS 33anbe£.
***) 3)aä Cieberbud) ber tfrau oon ipollcbcn, in bem „3br Sternen

bört", afe 9io. 5 ftebt, fübrt ben Üitel »Sammlung
|
ocrfd)iebencr 9JMobifd)er fiteber

I bie oon ben §änben polier ©önncr unb | ©önnerinnen |
aud) ftrcunbc unb

^reunbinnen | in biefeS 5?ud) eingetragen roorben I
unb mir als beffen Seftöerin

I jum 3cugniß 3>ero respect: ©nabe | unb ftreunbfdjafft bieneu | bie id) lebend

lang mit untertbänigflen | unb geborfamen 5Dant oereljrcn roerbe.

Sopbie ÜJlargarctbe oon £>olleben
|
gcboljrne oon ÜHormann."

2>a§ 99ud) ift angelegt roorben, alS bie ©efi$ertn nod) unoermä()It roar, benn unter

9io. 32 ftebt baS2)atum „ben 1. ftebruar 1740". 3)en $errn oon &oüeben rjciratrjctc

fie 1747. SDie jvamtlic roar im Sd)roarjburg=91ubolftäbtifd)en begütert unb ift e8

nod). Sopbie aftargaretfje oon ^olleben ftarb erft 1803; baä fpdtefte $atum be3

53ud)c§ ift ber 8. October 1792, ber ^nbalt rourbe alfo in länger als 50 $Jabren

aUmäqlid) juiammengetragen. STer ©rofeberjog 6arl ^riebrid) oon Sad)|cn*S5jeimar

liefe eine 9lbfd)rift anfertigen, roeldje auf ber ©ibliotbct au 2Beimar aufberoatjrt

roirb. Xa8 Original ift einftroeilen oerfdjoüen. 3m „ffieimariid)cn 3abrbud) für

Teutfdje Spradje, fiitteratur unb Äunft", II. JBanb. $annooer, (5arl Siümpler. 1855.

S. 187 ff. bat fcoffmann oon ftaueräleben ein paar flüd)tig gefd)riebene, bie 2Bid)«

tigfeü be§ ©egenftanbe§ nur anrü^renbe »Idlter über biefeS fiieberbud) bruden

laffen. (Spitta, a. a. D-, S. 82.)
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&rtrbrid) @räfe in $aflc in bcn 3af>ren 1737—43 ein Obenwerf in

oier feilen erfdjeinen laffen, beren jeber 3(5 ©efänge enthält.*)

©räfe war ebenfo wie ©peronteS nicht 9)iufifer oon 53eruf, fonbern

ßiebfjaber, aber oon unoergteicr)(icf) größerer ^Begabung für bie $unft,

al§ fein Vorgänger. @r war mit allem mufifalifdjen Stüftgeug wotjl

auSgeftartet, unb feine Sompofitionen burften fidt) neben benen ber ftaty
leute f)ören laffen.

3n ber Vorrebe juni erften XfytiU (9Zr. 11), batirt §atle 1736,

fehlt es nicht an ©pifcen gegen ©peronteS. Stuf beffen fcr)mäcr)fte ©eite

fpiett ©räfe an, wenn er bie Verbinbung ^wijdjen 9ttufif unb
Sßoefie in ben Siebern ber älteften Qtiitn rühmt, unb wie eine Kriegs»

erflärung gegen baS Verfahren beS Vorgängers, ber SDcufif Xerte $u

unterlegen, Hingt bie geftfteüung: (Gegenwärtige Vlätter enthalten eine

©ammlung oerfcf)iebener, meift oon Zennern unb SDieiftern ber Dichtung

üerfertigter (Gebiete, „$u welken einige berühmte Virtuojen auf
mein (Srfudjen bie 3Jielobet)en gefefeet" Um ben (Sonrraft gegen

©peronteS nod) nacr)brücflicher l) eroorju heben, wieberr)olt (Gräfe $um
©crjluffe: ,,5)ie HWufic, welche über ben Oben fterjt, ift gang neu,

unb eigentlich gu ber ^Joefie üerfertiget." — 9toch einer beweg-

lichen #lage barüber, bafe fo oiele fabe unb abgefchmaefte (Gaffentjauer,

wie „$u ftrenge ^laüia", „tyx ©ternen, ^ört", noch immer fiiebt)abcr

ftnben, fagt ©räfe, bie 2Kufiflefjrer verbreiteten wof)l aus reiner Vequcm*
lidjfeit biefe alten fehlerüoüen ©tücfe, ba fie $u träge feien, neue Strien

auäufcr)affen. Vei biefem inbolenten ^efthalten an alten fcfjlechten ©efängeu

läge aber bie (Gefahr nat)e, bafe ber ©efchmact ber Sugenb oerborben

unb für baS gute fteue unempfänglich gemacht würbe. Um bem $u

fteuern, f>abe er, (Gräfe, biefe neue ©ammlung unternommen. — 3ur
Verttjeibigung ber nicht glän^enben StuSftattung feine« SBerfeS unb mit

einem ©eitenfjieb auf ©peronteS fügt er noch fjin$u, cr °'c ^efer

nic^t burch bie Silber tan^enber ÜJfänaben, geigenber 2JtäbgenS unb un*

natürlicher Vocfpfeifer beftechen.

©ewibmet ift biefer erfte Xt)cil in ber 1. unb 2. Stuflage ber be-

rühmten Dichterin Marianne oon Q'itQhx, in ber 3. einer Varonin
oon ^lottjom.

£ie SKehrgahl ber fax gebotenen Oben, nämlich 27, finb oon

ßonrab fixitixity ^urlebufdj in äJcuftf geje^t, 2 oon Sari Hein-
rich ©raun unb 7 oon (Gräfe felbft.

$ie äußere $orm ber Sompofitionen unterfcheibet fich, wie fchon

in ber Vorrebe heroorgefjoben wirb, baburch oon ©peronteS' ©ammlung,
bafj ber $ert ber erften ©trophe jeber Obe bireft unter bie Sßoten ae»

ftochen ift, alfo nicht mehr gefonbert folgt — eine große (Erleichterung für

ben ©änger. 2)ie jwei •Jcotenfofteme bringen in biejem erften Xfyeii wie

in allen folgenben meiftenS nur bie ©opran» unb Vafeftimme. SRtttel»

*) ©räfe'3 s)tome ift nid)t auf bem Ittelblaltc erroäbnt, roobl aber unter ber

SBibmung unb bem öorberidtf.
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ftimtnen fommen nur feljr fetten oor, unb ber Söafj ift in ben meiften

fallen unbe^iffert geblieben.

(Sine ßompofition, nömlid) 9lr. 27 war oortjer fcr)on in ©peronteS'

©ammlung II 9cr. 32 gebrucft worben; fie rütjrt in ber 2)idjtung üon

©üntt)er, in ber ÜRufif üon ©räfc t)er.

99cnor auf ben 3nt)alt ber Oben näfjer eingegangen wirb, mögen
einige S^otijen über bie roeiteren §efte ber ©räfe'fct)cn Sammlung folgen.

?lud) ber jmeite $t)eil, |>afle 1740 (9cr. 16) ift einer berühmten

Poetin getoibmet, nämlid) ber „£ocf)*(£beIgebot)rnen grauen ßuifen Äbel«

gunben Sictorien ©ottfdjebinn, gebognen Äulrnu«," ©rafe'8 „fpljer

©önnerin". $ie gute Aufnahme, bie ber erfte $t)eil gefunben tjat (fo

Reifet e« in ber 1739 batirten &orrebe), oeranlajjte biefe jmeite Sammlung.

3n bie 36 Sompofitionen ttjeilcn fidj bieSmal gleict)mä&ig $>urte«

bufct) unb ©räfe.
3n berSJorrebe gum britten Sfjeile, £aüe 1741 (9ct. 18) fdjretbt

@röfe, bafj er fjier einige ©djäferlieber bieten tonne, bie tym biStjer

gefetjlt l)aben. „®8 f)aben aber aud) bie ÜJJelobeöen in biefem Steile öor

ben anbern biefeS juni üorauS, bafe mehrere berühmte Somponiften baran

gearbeitet fyaben, als in ben betiben erften feilen gefd)el)en ift," fo fäfjrt

©räfe fort unb ftattet biefen „grofjen Sftrtuofen ben üerbünblidjften $)anf

ab". ®iefe neu funjugefornmenen (Somponiften finb Sßljit. @m. 93 aef),

ber ein Sieb, unb ber Italiener ©iooannini, ber 6 Sieber beigefteuert

f)at S?on ben alten Mitarbeitern tjaben ftd) beteiligt: Jmrlebufd) mit

15, ©räfe fetbft mit 12, unb ©raun mit 3 Siebern. (Sin Sieb, näm»
lief} 9*r. 36 ift zweimal in 2Hufif gefc|t, üon §urlebufcf) fotoot)l, wie oon

©ioüamtini.

93on ben ©ompofitionen be8 üierten XfjeilS, |)alle 1743,

(9er. 22) tjat ©räfc felbft bie grö&te Qaty geliefert, nämlid) 18, $urle«
bufdj 12, ©raun 3, $t)il. @m. Söac^ 2, GKoüannini 1. — 3n ber

SBibmung an eine abiige £ame fjebt ©räfe rüt)menb ^eroor, ba& ba8

^räulein nirfjt nur bie fd)merften auMänbifdjen ©antaten nadj ifjrer

magren ©d)önf)eit finge, fonbem fid) audj nidjt abgalten laffe, it)re 3C^

einem beutf ct)eu Siebe $u gönnen. Unb aud) in ber SBorrebe betont

©räfe bie ©djtoierigfeit, bem beutfdjen Siebe Eingang ju üerfd)affen. ©eine

SBorte finb be$eid)nenb genug:

2)ie SJcüfje ereignete ftd) juroeilen bei) ber 2Baf)l ber Cben, roeldje mir
fefcr eingefebräntt rourbe, f)auptfäd)lid) aber, bie Üflelobepcn tjcrbep ju

febaffen. 3d) roollte ben fiiebbabern ber SWufif gern etrooj guie§ mU-
tb.eilen, unb hatte babero unfere grö&len ÜJtetfter in $>eutfd)lanb burd)

unablaffjgeS bitten ju einem 5Jeprrage ju beroegen. (Einige baoon roaren

ateid) roillfä^ng, rote id) foldjei bem ßerrn (SapeUmcifter Jöurlebufd) in

Slmuerbam, unb bem $>erm CXapeflmeiuer ©raun in SBerlin nadjrüljmen

mu§- flnbern binge^en feblte ed, rote fte uorroanbten, att Seit; anberc

aber glaubten, berg(etd)en Arbeit rodre tbeilS ;u tiein; tbeilS au befd)roer<

Hd) ober rooljl gar iljnen unanftdnbig, tvenit iie ald beutfebe
Somponiften burd) beutfebe Sadjen uub nidit oielmebr burd)
italienifd)e ©türfe fid) betannt madjen follten. $\d) überlaffe

biefe« iljrem beutfd)en ®eroiffen, unb bin oergnügt, ba& ^>«rr be @io-
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oannini, ein gebobmer Italiener, e§ tief) bei) feinem abelichen Sorjuge

für feine Scbanbe geachtet, ber bcuifchen Spradw ihre eigene ©efcbitflid)*

teit uir 5Jhifil jujuieignen, unb auf einige oon meinen Cben in biefent

unb üorljcrgcbenben Ibeilc auä eignem eintriebe <D<clobeuen ju oerfertigen.

Snbem mir nun mein Glichen auf fo oerfchiebene Steife abgeschlagen

rourbe, fo fab ich mich gcjroungen, fclbft einen SJerfuch ju tbun,*) roie

roeit e3 mir in biefer 9lrbeit gelingen möchte, ob ich gleich, bierburch

öffentlich befenne, bafc ich c§ febr ungern getban, unb e8 mir nie in ben
Sinn fommen laffen, mich unter bie ÜJIeifter, ju gefd)roeige, unler bie

berübmtcftcn ÜJteifter in ber 9Jhifif, beren ber litel meiner Sammlung
ermähnet, jemals ju reebnen. 3cb bin ein bloßer Ciebhaber, unb habe
bie ÜJlufif nur ju meinem Vergnügen oon ^ugenb an erroäblet, unb
bin fo glüctlicb geroefen, eines genauen Umgangs mit bem berühmten
§erm ©raun unb $errn £urlebuid) geroürbigt ju roerben.

ßä rourbc aber and) mein Vergnügen nicht menig oergröffert, al§ ich

fah, bat? ich anbere \u gleidien SBcmübungcn aufgemuntert hatte. £ie
Cben unb Öiebcr, meldie gu Öerojig unb Hamburg nad) ben meinigen

berauSgetommcn finb,** > jengen htcroon genugiam unb id) fann nicht

leugnen, bafj, roenn bei) manchen bie ÜJlufif fo mobl geratben märe, alS

ihre fchönen Cben c3 erforbern, id) oiefleicht öcbeufen getragen baben
mürbe, ben brüten unb oierten Ibcil meiner Sammlung fortjufc&cn, rocil

id) bie Gbre unb 93ortbeile gerne anberu laffen unb blofe bamit jufrieben

fenn roill, roenn id) nur jur Ausbreitung beS guten ©cfdmtarfS einige @e*
legenbeit gegeben, unb baS geringfte baju beigetragen habe- GS haben
injroifd)en jene Sammlungen ber meinigen feinen Wbbrud) getban, roie

eS benu aud) rooljl ihre ÜJlennung nicht gcroefen ift; fonberu bie öfftern

Auflagen meiner Sammlung, baoon jefco bie britte unter ber treffe ift,

haben bie Siebljaber unb ftreunbc bcrfclben jur ©cnüge augegeiget.

$on $icf)tern finb in ben nier ^heilen vertreten: 93aumgarten (mit

3 Biebern), SBeffer (1), oon 93öf)(au (2), öudjfjolj (1), t>. (Sanifc (1),

(Sarpjer (2), Xienemann (3), ®r. ». öcf (1), glemming (1), ©ärtner (1),

©ellert (1), öottfdjeb (15), grau ©ottfdjeb (1), Gkäfe (10), §ageborn (2),

$anfe (1), Suntfer (1), ftäftner (1), Änöd)er (5), Traufe (5), Sampredjt

(2), Suis (3), ajton (3), Dpifc (1), ^antfe (2), ^ietfö (1), ^itfäel (1),

<Rid)ter (1), 9toft (2), ©djellfiafer (2), ©tfjlegel (2), ©cfjmabe (3),

ü. ©djmidielt (1), ü. Neeberg (1), ©taf)l (3), ©teinfjauer (2), (Stifter (2),

©toppe (4), ©traube (3), SBürful (2), u. ßiegler (9) unb Ungenannte. —
33ei fünf Biebern ftet)t im ÖnfjaltSüergeicfjnifi: üon ^oftnannSroalbau.

hiermit ift bie Sammlung gemeint: „£errn öon ^offmannSmalbau'« unb
anberer $eutfd)en auSerlefene unb bijfter ungebrutfte ©ebicfjte", fjerauS»

gegeben üon Benjamin SKeufird), 7 S3änbe 1695—1727. $>ie fiieber

rühren alfo nid)t alle Don §ofmann$roaIbau felbft fjer. 2)rei ©ebidjte,

beren Tutoren ©räfe mit ben Snitialien unb 2. unb brei ©temen
bejeiefmet, ftammeu au« ©peronteö' ©ingenber 9Jiufe.

*) liefen Skrfud) hatte ©räfe, roie er hier oerfchroeigt, fchon in iebem ber

brei porangegangenen Iljetle geroagt. 9111c ßomporuioncn roaren inbeffen anonym
erfd)ienen ; feinen Warnen, roie ben ber übrigen Tutoren bat ©räfe erft im ©efammt*
regiftcr am Schluffe bc§ legten Übeild genannt.

**) ©räfe fann mit ihnen nur bie Sammlungen oon ÜJtijIer (fieipjig 1740),

lelemann (Hamburg 1741) unb ©örner (Hamburg 1742) memen.
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3m ©anjen jeigen bie oon ©räfc gefammelten Oben im SBcrglcic^

mit SperonteS einen gereinigten ©efdjmad. SBor SlUem fudjen bie 9)ielo=

bien bem 3nf)a(te unb bem 53au ber Xerttoorte gerecht ju roerben, nnb

eS ift bereits eine gemiffe SJerbinbung jmifrf)en £idnung unb SJJufif erreicht,

^reilidj nid)t immer. (Sin freier Siebton mirb fetten angeflogen, baS

©anje ift burd) bie £ontinuo*Öafjfühnln9 eingeengt, toenn aud) bie SKobu*

lation ettoaS reicher, bie Harmonie abtoed)3lung$üoüer geftaltet ift. £ier

begegnen uns nicht mehr bie ftereotnpen Sertaccorbe beS SperonteS, bie

auf bie Stauer unerträglich toirfen. HHerbingS roirb aud) in ber neueren

Sammlung bie Snnigfeit be3 SluSbrndS in ben allermeiften fällen burd)

bie $erfd>nörfelung ber SMobie beeinträchtigt. $>a$ SRococo fjerrfdjt cor
— entfpredjenb ben gezierten, übergalanten, oft lächerlich gefprei^ten legten.

$>iefe boten in ben meiften fällen nur toenig, toa§ ben 9)Zufifer ju

fcfjöpfcrifctjer $hätigfeit hätte begeiftem fönnen. Sßenn fid) fomit rat

©anjen aud) t)ier eine grofee (Sinförmigfeit fühlbar madjt, fo mufe bod)

nochmals betont »erben, meld) unoerfemtbaren ftortfehritt °ie Sammlung
gegen SperonteS bebeutet, fomot)! nach oer mufifatifc^*tecr)nifcr)en Seite

|in, mie befonberS in bem Serhältnifi jlütfcfjen ÜWufif unb 2)id)tung.

Unter ben fünf Gomponiften, bie fid) au ©räfe'S Sammlung be*

theitigt hoben, ragt Philipp ©manuel ©ach trofo geringen Saht
feiner Seiträge heroor burdt) ermaS tiefere 3ügc, oornehme §orm, reichere

Harmonien. (Sin gutes ©eifpiet biefer früheften ©efänge 93ad)'S bietet

bie in ben äRufifbriftielrit unter 9lr. 27 abgebrurfte roarmempfunbene
s$aftoreHa: Sd)äferlieb*). 2)ie übrigen ^Beiträge 53ad)'S ftefjeu hinter

biefem allerbingS recht jurürf unb finb tfjeiltoeife nicht weniger oer*

fchnörfelt unb oerfd)roben, als baS Reifte bei ©räfe. — «ach am 9täd)ften

fommt ©raun, oon bem bie SMufifbeifpiele unter XV. 28 bie SlbfdjiebS*

obe an ^h^liS abbruden — ein fd)öneS, inniges fiieb. $)ie Stelle:

„$)eute lafj uns Wbfdjieb nehmen", bringt förmlich einen SBorflang

Schumanu'fcher SDMobif. Said) fonft mar ©raun mit feinen (Sinfenbungen

glütflid), wie im erften ttyil 9er. 28, im oierten 9er. 16, befonberS im
brüten 9er. 14 unb 15 „tfomm, fct)öne Schäferin" mit ber Hntroort

„©eh, Schäfer"; auch Wefe beiben jiertichen Hummern liegen im9ceu*
brud in unfern 9HuftH>ftfJ>telen 9er. 153 oor. — ©iooannini bringt

leicht fliefeenbe, theilroeife fetjr gezierte, meift flache ÜJtelobien.

Sh^en eigentlichen (praeter erhält ©räfe'S Sammlung aber burch

bie Seiträge oon £urlebufd) unb ©räfe felbft. Seibe bieten 9Kittelgut,

unb ihre meift unfreien, oom ßontrapunft abhängigen, mit galanten Ser*

gierungen überlabeneu 9Jielobien finb in ber grofjen Ü)cehrjal)l nicht gerabe

reijoott. 3n Sinjelheiten bietet aber ber Sine toie ber Slnbere Erfreuliches.

$urlebufch ift ber beffere 9Kufifer oon 93eiben. SBier feiner gelungenften

*) 92id)t olme ftntcreffe ift ein Serflletdi biefeS Cicbc3 mit SSofeof) $>ai)bn'S
unb 2. ftofmann'S llompofttionen bc§felbcn Jertcä, bic hier weiter unten unter

9io. 269 aeboten roerben. 2)iefe oict 3at)rj«^nte fpöier entftanbenen SJtelobien finb

freier ßebtlbel al§ bie S3ad)'fd)c, unb jeiaen ben Srortfcr>rirt f ben bie äroit^enjeit ge»

bradjt liai.

Digitized by Google



92 tto. 1| 6er IMbllearaphitf.

Sieber finb in unfern »lufitbftU)iflfn abgebrucft: »r. 26, Hngenecjme
grüne ßroeigc, ein ganj originelles, empfinbunggooüeS ©türf, in bem
bie ßlage fc^bn pm $lu«brucf fommt, 9lr. 25, Somm, 3)ori«, mein
Verlangen, beffen ©d)lufj feljr fein gehaltet ift; £er SEÖedjfct annfcfjen

$ur nnb ÜWoll ift für jene ßeit überaus bemerfenSroertf). 3)en Seginn
baut $urlcbufcf) mufettenartig auf einem furzen Drgelpunft auf. flr. 151,

©I a übe nic^t, ba^ tet) bid) baffe, oiel einfacher geftaltet, als bie meiften

übrigen §'fcf)en ®efänge, enblidj 9Jr. 152, Sct)önfte Hugen, fjolbe

fterjen, ein treffliche« fiieb, mit ber in jener fleit nidu" häufigen Sominant*
cabeng. — Sßon GJräfe ftefjen in ben WnftMtyftUM ebenfalls einige

ber relatiü beften fiieber, tt>ie 9lr. 23, it t)
i g , ftille nnb jufrieben,

beffen ©djlufj über bie Steifheit be« ®an$en f)iumegf)ilft, 9lr. 24, 9c ein,

bergleicfjen fernere plagen unb 9lr. 150, ÜJetroft, mein 6tnn,
beibe gejnnb nnb einfach geformt nnb mit frönen Details, $>erooruif)eben

ift ber djaracteroofle Seginn bc* legten Siebes, ba« im roetteren Verlauf

leiber burd) ©equenjen oerunjiert mirb.*) ©timmungSöoll Hingt u. o. a.

ber ©djlufj oon ©räfe'3 Sieb: Söte manrfjer quält fid) oft (IV
9er. 1):

(ßanafam.)

34 lrö ftc mitfi

3§F
ba i mit febr

3E

p 4
mein ©lücf fommt nod) rcoljl im • oer - t)offr,mein

kg
©lücf fommt nod) roo^l un - oer - fjofft.

^1
*) Unter SJerleacntjeit^Scquenjen leiben aud) tnele anberc ©rät'e'idjc ©efäncjc.
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Kn guten Qin&elfjeiten ift aud) fonft in ben fiiebern ber Sammlung
fein ÜHangef, unb mitten in ber fef)r grofeen einförmigfeit be3 föfjtjtfjmuS

foroofjl, mie ber ÜHelobie überrafdjen gelegentlich ganj eigenartige SBenbungen.

9Jacf)bem ©räfe ben üicrten Ipeil feiner Sammlung abgefdjloffen,

fjielt er e3 für nötf)ig, in ber Sorrebe $ur britten Auflage be£ erfteii

ifjeileS 1743, nochmals \u betonen, bafj bie Übung btr äJhtfif feineSroegS

feine ^auptfäd)licf)e unb beftänbige Arbeit fei, unb er fid) aud) für feinen

Äunftoerftänbigen ausgebe.

§urlebufd) bat ein fcfjr beroegteS Öeben geführt. (5r roar aI9

Solm eined tüchtigen Crganiften in 93raunfd)roeig geboren, erhielt feine

mnfifaliidje Crrjiebung burd) feinen SBater, fpäter 1715 in Hamburg unb
1716 in SBien, lebte 1718-21 in galten. 1721 in Oflüncben, ging 1723
aß Äapeümeifter unb Organift nad) ©todholm, roar aber 1725 roieber

in SBraumdiroeig, 1726 in Söanreutt), bann in 25re§ben, 1727 in §am«
bürg, feit 1738 (ober 1743) in 91tnuerbam, roo er als Crganift roirfte.

3m Qaljre 1762 roar er nod) am Seben. ©ein JobeSjahr ift nidn
befannt.

lieber ©iooanntni ift nidjt oiel befannt. Sr roar SHolinift, roobntc

um 1740 in 58er lin, ging bann nad) öonbon, roo er als ©raf ©t. ©er -

main 1745 concertirte unb ein Cpern^africcio aufführte. 1782 ift er

geftorbcn. — fiinbner bietet a. a. 0. ©. 103 ff. jroei öieber auS ©räfe'S
Sammlung int Meubrurf. — ©pttta ©. ©ad), I, ©. 834 ff.) hat boS
SJerbienft, ©iooannini'S Warnen mit ber 9luffd)rift: Aria di Go-
vannini (sie) in 33erbinbung gebrad)t ju haben, bie auf ber Mußenfeite

beS SiebeS : „SBillft bu bein §erj mir fdjenten" ftcht, in ber pou
Wnna OTagbalena 58ad) (Seb. SBadi'S ©attin) aufberoahrten Gopie. Jicfe

Gopie läßt nad) 2Bilb. SRuft'S Meinung*) an manchen ©teilen Seb.
5Jad)'S ©d)riftjüge erfennen, nad) ber ÜJtemung Spüta'S nidjt.

Spina fprid)t bann bie Slufidjt auS, an bem ©tnl ber bei fiinbner

gebrudten beiben ©iooanniui'fcben Sieber muffe „jeber fofort ben
ßompontften oon ,Sillft bu bein §erj mir febenten' roieber»
edennen."

ÜJHt biefen SEBorten ift ber ausgezeichnete ftorfeber, roie id) glaube, oiel

gu roeit gegangen. Sieht man nämlid) bie eben ermähnten beiben 9teu»

brude burd), unb mit ihnen jugleid) bie übrigen fünf fiieberbcüräge ©io>
pannini'S ju ©räfe'S ©ammlung, fo tommt mau ju fotgenbem (Srgebniß:

Tir Gomponift fann pieQeid)t in befonberS glüdlid)er ©timmung unb bei

größerem ^bantafieaufroaub, als er ihn hier betätigt, eine fo fd)öne, fein»

gefd)roungene QRelobie gefdbaffen haben, roie bie beS betannten Sieben.

Jöon einem birecten §inroeiS auf biefcS ober einer ©leidjbeit beS ©tileS

rann aber, rote ich, glaube, nid)t bie iHebc fein.

£ie Aufnahme, bie ©räfe'S ©ammlung Seitens ber jettgenöffiferjen unb
fpötereu Äritifer fanb, roar im Allgemeinen nid)t ungünftig. Ter berühmte Watt hefon
roürbigte fic einer lobenben (Srroäbnung im „^oUfommencn ÄapeUmeifter", 1739,

6. 90. - fiorenj OHijler hieß in feiner ÜRufital. «ibliotbef I, o. 3- I 739 ben
erften X^etl roiüfommen unb befunbete fein Qntereffe an ber Sammlung (unb
vielleicht aud) feine ftreube am Taftein baburd), baß er auf eine große ÜHeihe oon
GompofttionS« unb 25eclamationSfeb,lern aufmertfam machte. Gr roieberholte bieS

für ben weiten Iheil in berfelben ÜJlufital. «ibliothcf II 0. 3. 1743. - $ob.
Sb.©d)eibe rühmt bie Oben in feinem „Gritifcfjen «DluftfuS" 1745, ©. 588 ff., aueb

*) ®anb XX ber großen 93adv*luägabe, ©. XV.
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nur bebingt: „3d) mill ber ionft fctjr beliebten Sammlung feineSroegS ibjre SBerbienfte

abfpred)cn. jld) roeife pielmebr, baß oerfdjiebene Cben barin porfommen, bie gan§

oortrcfflidje ü)lelobien baben. SIber, mit (Srlaubnijj, e$ finb beren nidtf febr Picle.

Sie finb aud) uid)t für aHeftälfe ober Stimmen bequem [mie bie oon Scheibe tiodr-

gepriefenen $clemann'fd)en p. ^. 1741]. ©ine alljugefünftclte Sdjrcibart, bie bie

unb ba md)t mit ben 2Borten übereintömmt, perftedet viele fonit fd)öne Cben."
Später fommt Scheibe nodmialS auf ba§ Söerf jurürf, in bem „unftreitig mebr
{d)Icd)te unb mittclmäfnge, al8 gute 2ftclobien" unb eine ÜJtenge „unnatürlidber 9lu§-

brüde" fmb unb ftellt mit SHecpt fturlcbufd) unter Üelemann. — SJtarpurg, ber

1754 in feinen w .ftiftorifd)»ftritifd)en ©epträgen" S. 508, ©rdfe einen „Ötebling beS

CrpbeuS" genannt batte, idjretbt 1760 üoer bie Cben fSammlung: „Cbgleid) fte

bereit^ an bie 20 3al)re alt ift: fo toirb fte bennod) ber oielen guten Stüde tpegen,

bie He gegen toenig fd)lcd)te cntljält, nod) lange $t\t eine fd)ä&bare Sammlung
bleiben", unb er bemerft nod), biefe iiieberdjen tonnten ebenfalls ju fleinen ßlapier*

ftütfen bieneu. (Äritifdje Briefe, 1760, & 161). — KltQ SJofc Gbrift. Stod*
Oaufetl fpridu 1757 auS, bie Cben haben „nod) iljre Sd)önbeiten, ob man gleid)

ben 9JlangeI an guten lerten je|}t mebr als bamalS empftnbet" (Gritifd)er (Sutiuurf

einer auScrlcfenen Snbliotl)et, S. 208), unb äbnlid) äujjert fid) nod) 1768 ^oljann
3Ibam filier: „2>ic Sammlung ift bis biefe Stunbe mm ju oerad)ten, obgleid)

bie 93oefieu bentmtage nid)t mebr gefallen tonnen." (2Böd)entlid)e 9Jad)rid)ten,

S. 71). 3" bemfelben 3abre 1768 ift in ben Hamburger „Unterbaltungcn*, S. 440,

pou ber „nod) immer jdjönen £>aüifd)en Sammlung" bie SRebe, „rooburd) juerft

eine natürlidje eble unb Ieidjte Planier in Siebern gelcbrt roarb".

©räfe t>at uodj eine gan^c föeifje weiterer (£ompofitionen fjerauS*

gegeben, bie aber trgenb toeldjeu ftortfdjritt 9*9en fc»lc oben erwähnten

früfjeften fiieber nid)t anfn>eifen; im ©egenteil erreicht er fpätcr faum je

ben üerrjältnifunäjug gefunben ion biejer erften Oben.

$ie 32 Oben unb 2 8d}äfergebid)te ü. 3. 1744 (9?r. 26)

werben burd) einen langen s
-8orberid)t eingeleitet. GJräfe fpricfjt barin aus«

fü^rltc^ über feine erfte ©ammlung, bie feiten« ber Siebfjaber unb Kenner

ntcr)t geringen Söeifatl gefunben unb auet) anbere !öerfaffer $u gleiten

33efd)äftigungen aufgemuntert fyätte, fobafj — fügt ©. unter ftarfer Über»

tretbung I)in$u — „wir nunmeljro bemtaf)e ebenfo »tele beutle fiieber

als bie granjofen Gh,anfon3 aufeuroeifen traben. * — 2>ie 50rm b\e\tx

fiieber ift ganj ftereot^p: fie beftefjen au« 2 X^eilen, beren erfter in ber

dominant, bejic^ung^meife ^araHettonart fc^tiefet. «uetj bie melobifcr)e,

rb,ntf)mifcr}e unb b,armontfc^e ©eftaltung bewegt fid) beinahe fcr;ematifcr) in

benfelben engen ©renken, ^yür bie inftrumentate ^üfjrung ber ©ingftimme

ift e8 be$eicrjnenb, bafe ber iöafe it)r gegenüber eine feb,r felbftänbige Sloüe

fpielt. Oft tritt er imitireub ein, fo m Vft. 2, 6, 10, 16, 19, 28 unb
mand)mat nähert er fict) ber rein contrapunftifdjen Slrt. — S)aS ©an$c

mac^t in feiner Serf(t)nörfelung unb ©teifleinigfeit feine«toeg8 einen er*

freulid)en Sinbrucf, ift aber in rein mufifalifdjer öeiie^ung nicr)t eigentlich

fdjledjt, unb megen einzelner guter 9JJelobiefeime boer) bemerfenSroert^.

©djön finb u. a. 9er. 14, 8 unb 9; bie Gelobten ber beiben legten ge»

mahnen bireft an £ anbei, in beffen 3iaterftabt (.tjaöe) ©räfe lange 3^it

gerooljnt b,at. — 3n ber Santate w ^ibclio unb ©^loanber" finb bie Ärien

gänjlid) ungenießbar, bie ^ecitatioe aber merftoürbig gut.

$)te 34 ©ebte^te rürjren rjon brei ungenannten fieipjiger ©djtDeftern

her unb erfcf)eincn tjicr sunt erften 9Kale gebrudt.
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SBenn biefe Sammlung nad) ber mufifaltftfjen Seite t)in immer notf)

ein geroiffeS 3ntereffe gemährt, fo läßt ficf) bie§ üon ben 16 3af)re fpäter

componirten günfjig $falmen, geiftlidjen Oben unb fiiebern, 1760
(9Rr. 85) nidjt jagen. Unter biejen aufeerorbentlid) fcf)roacf)en ßompofitionen

giebt es faum einige Sidjtblitfe, unb ber Dilettant ©räfe üerrätf) fid) §icr

mefjr als früher.*)

©emerfenSroertb ift nur bic SJorrebe, au3 ber peroorgefjt, bajj ©räfe
bei feinen crften Cbenfammlungen oor StQem bejroetft habe, bic Augcnb
unb bie Anfänger in ber ÜJfufif ju einem guten ©efepmade in $td)i»

unb Xonhmft ju erjiefyen. SBicber errr»äpnt @. mit Jöefriebigung bie

öfteren Auflagen unb oiclen 9iadifolger, bie bic Sammlungen gehabt b,aben.

9Iud) finb ju feinen SJielobien befonbere geiftlidje fiieber gcbtdjtet roorben,

fo j. 93. bie „©eiftlicpcn ©ebiepte einer hohen Stanbe3perfon\ b,erou§«

gegeben von 95. Söaumgarten, unb: „ftarmonifdie SBcluftigungen be3

©eifteS in heiligen Cben nad) ben ©räfifdien Oflelobien", SRoftod 1757.

hieraus erfafj @r. ba3 Serlangen nad) guten 3DlcIobicn auf geiftlid)e

©cbtdjte. Gr bietet in ber oorliegenben Sammlung folepe gcifttidjc Sieber,

beren ^Begleitung nid)t nur für ßlaoier ober Orgel, fonbem aud) für
anbere 3nftrumente (SJioline, Cboen ic) eingerichtet ift. ©r. hofft,

baburd) bem ©efange »einen ftärtem 9iacpbrurf unb ein mebrereS Sehen"
§u geben unb hofft, aud) in biefer Neuerung 9facpfolgcr ju haben.

Über ©tropljenlieber fpridjt er fic^ folgenbermaajjen au3:

3?ie Äenner ber ÜJlufif unb inSbefonberc biejenigen Gompontften, bie

fid) mit ber gleichen Arbeit befdjäftiget, roerben bep SBerfertigung foleper

fleincn 9Jielobicn erfahren haben, roie cingeidjränft unb gebunben man
jep bep ben furjen Strophen, bep einer Ungleichheit ber ärilen, bep ber

9Tbn)cd)felung mandjerlep Seibenfcpaftcn, bic in ber Obe jugleid) cor«

fommen, bep einer SJerdnberung ber UntcrfcpeibungSjeidjen, ber S3er8artcn

u. b. m. unb roie oft man bie beften ©ebanten bloj?, roeil fie fid) ju ben

folgenben Strophen niept fdjirfen, fahren laffen müffe. Ginige biefer

Urfad)en haben mid) genötigt, mroeilcn mehr, al3 eine URelobie auf eine

Obe )u entwerfen, roooon baS merjebnte Sieb biefeS SBerfeS einen Seroeiö-

thum abgiebt.

$)te Xerte rühren tfyeils üon ©eUert, tfjeils üon ßramer t)cr.

1762 liefe ©räfe SedjS auSerlefene geiftlidje Oben unb Sieber

folgen (9lo. 103), über beren anontime lejte er im 93orbericf)t $lu3«

fünft giebt.

2>ie 2 Sammlungen üon jeSedjS Oben unb Siebern be§.§errn
üon §ageborn, 1766 unb 67 (9io. 130 unb 137), fjabe id) nidjt auf*

finben fönnen. ©räfe fdjeint fid) nur mit ben Snittalien: J- F. G. be=

äeidjnet $u f)aben. SDaS erfte §eft roirb in $iHer'8 2Büd)entlicf)en 9^acf)-

ric^ten 1767, ©. 141, baS groeite in ben Hamburger „Unterhaltungen", IV 1767

rec|t gerühmt. Ritter fprid)t fogar oon bem berühmten ^oftratl) ©räfe.

1770 publicirte ${)il. @m. ©a^ in feinem
ff
93ielerlen" nod) einen

aJJarfc^ für Drc^efter unb brei ©efangScompofitionen ©räfe'«.

*) SRarpurg befdiränft üd) in feiner SReccnfion barauf, ju fagen, ©räfc'ö

«bfid)t, bie mufifalifcpe 21nbad)t ju förbern, fei rüljmenSroertt). (ftritifepe «riefe,

I. 1760, ©. 49.)
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lieber ©räfe'8 ßeben ift fet)r roenig befannt, roa§ um fo mehr auf*

fallen nun;, alä er oielfeitig unb erfolgreich tbätig roar unb mit ben erften

SOtufifem feiner v
c i t in Serbinbung ftanb. ©r roar 1711 in 93raunfd)roeig

geboren, lebte (roie au8 ben ü&ibmungen feined ObenroerfS b«n>orgegt),

1736 unb 1739 infcalle, 1741 inCeipjtg, 1743 roieberin feiner i*aterflabt

SJraunfdjroeig, roo er berjoglidjer ftammer« unb ^oftrattj rourbe. ©r ftarb

1787 ebenbort.

12. 13. Xafelconfert, fic^c 9to. 8.

14. 15. »adjofeti, ftehe <Ro. 7.

16. Gräfe, fic^c 9?o. 11.

17. ßoreitj SWfyler. „Sammlung auäerlefener moralifcr)er

Oben", 1740ff.*) $er genaue Stiel biefeS S93erfe3, rote er in unferer

Bibliographie angegeben ift, ftnbct ficr) in ^riebricr) SCöiIr)eIra SDtorpurg'S .

„#ritifcr)en »riefen über bie Xonhtnft", I, Berlin, 10. «Rooember 1759,

6. 162. ÜJfarpurg recenfirt r)ier 2Ktjler'8 Söerf unb ermähnt, bafe jebe

ber brei Sammlungen 24 Stüde enthalten f)abe. „2öo \d) und) nicr)t

irre", fcfjreibt 9Jtorpurg, „ift bie erfte Sammlung im3af)rel740 heraus»

gefommen".

3n fetner StTitif befct)ränft ficr) 9)Jarpurg barauf, ju fagen, bafc

SWiäler fein ^racticuS fei. Um fo fcfjärfer, gef)t 3or)ann ^Ibolpt)

Scheibe — aüerbing« baä ©egentr)eil eine« unparteilichen 3Jeurtheiler8 —
in« ßeug, „Unau8fprecr)lich efelhafte, faft unfingbare 9Mobien" roirft er

2Jii^leroor (»gl. Scf)eiben'3 „(Sritifcrjer SRufifuS", 9?eue Auflage, Seipjig 1745,

S. 592) unb er fährt fort: „&tefe 2Riälerifcr)e Cbenfammlung t)at alles

bekommen, toa8 man in ber ÜHufif nur unnatürlich nennen fann. (£8

gereichet unferer Nation $u feiner geringen Staube, bafj ficf> folcr)e Seute

unterfterjen, öffentliche äJcufifroerfe h^Q"^J"flcben, bie boer) roeber baS

Shlbenmafj, noer) auf bie GJröfje unb Söefdjciffenfyeit ber S^otcn oerfter)en,

unb bie nicr)t einmal oermögenb finb, oier Sßoten, or)ne gehler un0 °*)nc

bie uttauftönbigften harmonifd)en Scr)nijjer $u begeben, b,m ju fcfjreiben."

$)iefer Äritif barf man, mie id) ermähnte, ttidjt or)ne meitereS

glauben, ging ja boer) Scheibe in äfmltcr) fcharfen Sorten gegen ©örner

(f. u.) oor, unb felbft für bie Schönheit ber Seb. «acr/fchen üflufif

mangelte ihm baS SßcrftänbmÄ.

Scheibe roar e$ auch gemefen, ber in ^Briefform unter bem tarnen

Sllfonfo eine fu3*)mfäc 9facenfton über Wlx^kx'i Oben an 2J?attr)efon

gefanbt hatte. SDiefer oeröffentlichte fie in feiner ®h™npforte, 1740,

S. 422, zugleich mit einer eigenen überaus ferjarfen Äritif.

Selbft ber milbe 3ot). (Steift. Stocfhaufen fpridjt ficr) nicht

günftig auS: $erm 9fti$ler'S Cben habe" ihr roettiger gemacht, als

eS feiue ßrittfen hoffen lieffen. Sie finb algebraifcr) fdjön, oofler un-

regelmäßiger SRegelmäfeigfetten. Sie finb burcr)recr)net; nur für baS ®er)ör

*) $ie üroeite Sammlung ift, roie au8 einer Sflotij <Sd)eibe'8 a. a. O. penror.

geljt, oor 1745 erfcf)ienen.
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finb fie nic^L ©otlte mof)l ober ber Spectator redjt fjaben, ba§

bic 2Tnnef)mli(§feiten bei 9J?ufif relotiö finb?

6inb biefe Urteile begrünbet, fo brause id) eS nidjt fo fe^r $u

bebauern, bafj icf) trofc mehrjährigen Suchen« nid)t im ©tanbe geroefen

bin, ein ©remplar oon einer ber brei (Sammlungen ÜRijterg ju er*

mittein*)

nnijlcr, geb. 1711 in SBürttemberg, mar ein febr befannter ÜHuftf-

fdmttfteller. <Sx battc Stafang ber 30 er 3abrc an ber fieipjigcr Unioerfität

$l}iJofopt)te ftubirt unb burfte jugleid) Sd)üler Scbaman 33ad)'8 im
ßlaoierfpiel unb ber ©ompofition fein. SBocb rourbc aud) OJhtglieb ber

„Societät ber mufifalifdjen SBiffenfcbaften", bic 2JUjler 1788 qrünbete.
— 93on 1743 big ju feinem Jobe 1771 lebte SR in gBarfdjau.

18. ®räft, fic^e Kr. 11.

19. tflemann, fict)c Kr. 9.

20. 25. 40. Sotjntm »alentin öörncr. Sammlung Steuer

Oben unb fiieber. I. 1742. (Kr. 20.) 25 ©tücfe entf)altenb. -

oii ber üBorrebe, bie 14 Seiten lang in unb neben bem Jert oiele gelehrte

2Inmerfungen unb Sitate enthält, ift oon OJtufif nidit bie SRebe. Ter SSerfaffcr

(&ageborn) bringt otelmebr eine fiftbetifdje Slbbanblung über Oben unb Sieber

ber oerfebiebeneu Sßölfer unb rüfjmtjum Sdjluffe neben Cpifc, jjleming, ©rppb unb
^Metfd), aud) »deren ftofratb unb ßeremomenmeifter oon Äömg, einen £errn oon
99effer, einen $I)ilanber oon ber fiinbe unb ben feuerreidien ©üntljer", beren 2ieber

er „faft ade ÜHeiftcrftüde" nennt.

SBei ber 93orrebe, ben ©ebidjten unb ber ÜRufil fch h iebe Angabe bed StatorS.

$cr „3tt>ente Zfyit* ber Sammlung, ü. 3. 1744, (Kr. 25.) ent*

§ält 25 Oben unb Steber unb eine Ka<f)lefe »on 5 fiiebem.

3m SBorberidjt, barirt Hamburg, 3. $ul. 1744, bei&t e$, ber Stator ($agc*
born) bättc biefe jroeitc Sammlung nidjt ebirt, roenn er nidit uigletd) bie «%b=

banblungcn oon ben fiiebem ber alten ©riceben" oon de la Nauze in (Sbert'd

mufterbaftcr Uebcrtefcung oeröffentlidien fönnte. 63 folgt bann biefe 40 ©eilen lang:

21bb,anblung. 2)er SDidjter ber oorliegenben Oben (fo fdjliefct bie Sorrebe) rooUtc

fid) nid)t nad) anbeten SBorbilbern, fonbern lieber nad) feinem „©efebmad ober

ßigenftnn ridjtcn" unb „nur in einem einzigen nadjaljmen, baS bie Äenner beS

#oraj fogleid) oon auen übrigen untertreiben toerben."

Stad) bl biefem jioeilen Iljeil fmb $ageborn'§ unb ©örner'S tarnen nirgenbS

genormt«

$er britte, 15 Kummern entf>altenbe XljeU 1752 (Ko. 40),

bringt enblid) ben Kamen be$ Somponiften:

2>ie 93orrebe, „Hamburg, 26.$ebr. 1752* bahrt, iftbieSmal: „©örner" unter*

jeidmet 35iefer ertoäbnt, bafe bie beiben erften Ibeile ber Sammlung neu aufgelegt

roorben fmb, unb ba§ man ibn erfudjt bat, einen weiteren Ibeil btnjujufügen. „2Bir

leben gegenroärtig in einer 3eil", fäbrt ©örner fort, „ba bie fiieber bep uni eben

io ftarf jur SWobe geworben fmb, al3 bep anbern Woltern.* 2US jur Gompofttion

*) 2)ie Cben ftnb roaljrfcbeinlid) oorbarirt unb bereits 1739 erfdjienen. 35gf.

aud) bie «nfünbigung burd) SDligler felbft in beffen ÜJlufi!alifd)er ©ibliotbef I,

dritter Ibeil, S. 78.

3r1fbI8nb«t, flteb. L 7
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geeignet rühmt ©örncr bann bie „Oben unb fiteber, roeldje unier beutfcher $oraj
1747 iii fünf SBüdjern bent SDrude überlaficn bat." (3)en tarnen 4>ageborn'3
ermähnt er nod) immer nid)t. Sagehorn hatte injroifdjen feine JertauSgabe ber

rCben unb fiieber in fünf 93ücbern" in Hamburg 1747 erfebeinen laifen — eben;

falls anonqm.) ©örner fdjliefjt: „£a3 ©efäQigc, ba3 SReijenbe, ba8 Scherjenbe,

bai Jänbelnbe, ba* Verliebte, ba3 ßuftige ift in ben SDlclobten mein Sorrourf ge=

roefen."*)

Sorber flagt ©Örner nod) barüber, ba§ bie meiften Cbcnbidjter nicht nnffen,

roeld)e ftorberungen bie lonfunft fteOt. 2>e§balb fömen fo oiele unfingbarc Oben
berauS. ^e türjer bie 3«il*n nämlid) in Slrien, ie mebr ©clbftlautcr,
je beffer jur lonfunft. „$ie ÜJtelobien", fätjrt @. fort, „babc ich ben fliebern

Sangemeffen, roie e3 bie Ucbcrfcbrift unb ber Snbalt mit fid) gebracht baben.

eberbaupt, id) babe auf ben ganjen, unb nicht auf ben einjelnen 2lu3bru<f jeher

Obe gefeben."

2)ie Xcftc ber 70 Oben unb Sieber, bie in ben oorliegenben brei

Sammlungen Bereinigt finb, rühren fämmtlich oon ftriebrtd) oon^page«
born tyx, unb $mar fmb bie 55 Hummern ber erften beiben Ztyite mit

wenigen Vi neu ahmen QfrftlingSbrucfe ber ©ebichte.

^ageborn felbft mar unmufifalifch**). Der junge ©bert fcheint e3

geroefen ju fein, ber ib,m ©örner zugeführt ^at. Slber $ageborn hat baS

grofce ©lücf, ba$ fid) ifjm burdj bie gemeinfame Arbeit mit einem ©fufifer

oon ©örner'3 ©ebeutung bot, nicht genügenb ju fdjä&en gemußt. @r janbte

bie componierten Oben feinem ©ruber; biefer***) „ bezeigte ftdj in einem

feiner ©riefe fetjr un^ufrieben bamit, bafe bie Oben ^ugtetet) mit biefen, au<f>

ihm menig gefallenben ÜJcetobien gebrueft mären, folglich al» Sftufi«

falien angefeljen unb meniger getauft mürben. @r fe^t jjinju, ein grauen«

Limmer §abe ihn au3 SDiifeoerftanb gefragt, ob benn fein ©ruber ein

2Rufifu$ fei), tiefem ÜHifjoerftanbe mürbe inbefj balb abgeholfen; benn

fdjon i. 3. 1747 gab bie Oben unb ßteber, olme SWufif, unb in

fünf ©ücb,er geteilt, b/rauS".

Unter ben Siebercomponiften ber erften $ätfte beS 18. 3h- ift©ör«
ner einer ber erfreulichen. @r gehört $u benen, bie bei näherer ©e*

fanntfct)aft gcroinnen. Slm meiften fällt fein ausgekrochener @inn für

SJcelobie auf; im ©egenfafc $u ber ÜJcehrsahl ber ßomponiften feiner

geh fdjafft er oom ©tanbpunfte be3 ©änger8 au8, unb beSb^atb Dürfte

biefe SDcufif noch m unferen $agen gerabe unter Sängern greunbe ge«

minnen. ©ömer ift in feiner Srfinbung öfter« feb^r glüdflich, er oerbinbet

böUige ^atürtichfeit mit bem ©eftreben ju c^arafterifiren. ©igenthümlich ift

nur feine ©orliebe für ungerabe ^erioben, bie manchmal jur 9Jcauier mirb.

*) 3)cm entfpred)en ©örner'3 S3ortrag8bcieid)nungen }u ©cginn ber Cben:
Kärtlid), Ciebrcid), ßuftig, länbelnb, fröhlich, WefäQig, Gunter, ÜReijenb, ^reubig,

©ebnenb, 3lufgetoedt, lanjmäßig, $oTnifd), Stjilianifd) jc. ic.

**
i ^ageborn mar e3 in fötalem ©rabe, baß fein iBruber ihm fdireibt:

ift befonberS, ba§ ein SDlenfcb, ber roeber ftngen nod) Ion ballen fann, Chansons
fd)rcibt. fiidforo melbct, ba§, um bie Änbadjt ber ©emetne nidjt ju ftören, bie

englifebe ©emeinc in Hamburg bloß beinetrocgen eine Crgel babc bauen müffen,
bamit man beine Stimme nid)t bören bürfe."

***) 35a§ folgenbe <£üat ift au« eidjenburg'8 Wuägabe oon ^>ageborn'«

^oetifdjen Serten, IV, Hamburg 1800, S. 99, ebenfo bie Mnmerfung
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91ud) feine 2>eflamation ift nicht immer correct. SDabei mieberfjolt er fidj

oft, wie baS bei fo fleinen ©ebilben — öiele Sieber finb nur 8, 12 ober

16 Sacte lang — nicht anberS möglich ift. Seine Begleitungen finb

jwar weniger fteif, wie bie ber meiften 3eitgenoffen r
eine Eigenart weifen

fic inbeffen nid^t auf; bie flttobulationen befchränfen fid) faft immer auf

bie Ober» unb Unter»2)ominant, finb alfo feincSmegS reich- 3m ©rofjen

unb ©an$en aber madit Börner einen oorjüglichen (Sinbrucf, unb eS ift

erstaunlich, bafj ein SJtonn oon feinem können fid), wie eS fcheint, auf

bie Sompofition oon Siebern befdjränft ^at.*)

Xtx $orm nach finb bie Oben unb Sieber mit SluSnafjme eines

Duetts (II 23) fämmtlicf) etnftimmig. Sie finb auf 2 Softemen
notirt, ber 93a& ift beziffert, bie 2Mobie ift im «iolinfchtüffel ge*

fd)rieoen, wäfjrenb faft alle anberen gleichzeitigen Sammlungen ben So*
pranfdjlüffel beoorgugen. ©in Sieb (II 9?o. 21) f)at aufeer bem 83a&

noc^ $roei SBalbfjörner jur ^Begleitung.

Unfere 3)tuiitbfifptf Ic enthalten eine ganje SReif)e ©ömer'fcher Sie*

ber. 3unac^ft 89; 5) er erfte SKai, ein überaus HebenSwürbigeS

Stücf, in bem eine ftarfe ©mpfinbung burdj feine ©rajie im 3aume 9**

galten wirb. Such formell ift baS Sieb fefjr getieft geftaltet; wie woijl*

tfjuenb berührt bie 4 tactige ^eriobe nach ber 3 taftigen! $0. 40: 2) er

Sein unb 42: $aS £eibelbera,er gaf? finb Veifpiele oon ©ör«
ner'S Äunft, einfache, fnappe, gute Xrinfgefänge $u fchreiben. Sie wir*

fen beibe noch tyuit, Der 6tactigen $erioben beS erften unb ber 3*

unb 5tactigen $etioben im SRefrain beS ^weiten Siebes. 2öie in biefeu

beibeu ©efängen, benft ©örner auch fonft öfter« mebr an eine ©efammt»
heit, einen ßhor, als an eine einzelne Stimme. 41: 2) er SBett»

ftreit, 9io. 45: $er 2ttai finb anmutig unb melobiöS, Wo. 44: $ie
Vergötterung oottSBärme. 911S eines ber fchönften ©örner'fchen fiieber

erfcheint mir 9lo. 43: 5ln ben Schlaf mit feiner eblen, empfinbuugSooöen,

©lud oorauSafjnenben SJfelobie. 2>er Vergleich mit Selemann'S gang

anberS gearteter, ebenfalls guter Gompofition beSfelben ©ebid)tS (Wo. 36
ber ÜJhififbeifpiete) ift nicht ohne Sntereffe. — 3m literarhiftorifd)en Ztyü
beS oorliegenben SBerfS, 53b. II, S. 27, ift noch «n ©örner'fdjeS Sieb:

$)er ÜJiorgen abgebrueft, baS ©oethe'S befonbere Slufmerffamfeit erregt

$u haben fcheint; eS ift in ber Zfyat fein* fchön, — loie frifd)er 2Horgen*

minb weht eS auS biefer ÜMobie.

Stodj eine SReihe anberer ©örner'fcher Sompofitionen wäre eines

9?eubrucfS würbig gewefen, fo aus bem erften Xtyil bie fanfte fchwär*

merifche 9to. 1, ferner 9io. 2 mit ben auSbrucfSooaen Vorhalten, 9to. 5

mit bem Sarabanben^h^thmu8f 20, in bem bie grage burch ben

*) Slu&er oon ben oorliegenben brei Sammlungen roirb nur nod) von ©örner'S
(ungebruclter) SWuftt ju 3ob- Mrnolb (S&ert'S SDtdjrungen berichtet, ndmlid) von
ehier 1748 in Hamburg aufgeführten ©erenata: 2)a§3Jergnügen unb eine &od\
jeitScantate. Tioic rourbe oon ben Hamburger ^rebigern fo ftart angegriffen,

oa§ Oörner cor Bd)xtd barüber baS Somponiren gan) aufgegeben baben foll.

7*
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£ominant«Sd)lufj auSgebrücft wirb, 9co. 25 mit bem pifanten fcf}neflen

Safce; qu« bem 3 weiten Ztyik 9?o. 1, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 20
u. a. 3m brittcn 2f>eife fdjeint bie Äraft bc8 Somponiften ein wenig

$u erfahrnen, bod) finb 9Jo. 7, 11 unb 15 fdjöne Stüde.

$afe bie Sammlungen einen fe^r grofjen aufjeren @rfolg Rotten,

jeigen bie mehrfachen Neuauflagen, bie in unferer Bibliographie ermähnt

finb. ©ine Stelle au8 einem ©riefe 93obmer'8 au« 3ürich oom 12. «pril

1745 an £ageborn:

3fjrc Cben werben bier ftarf ibreS natürlichen @cbrounge§ roegen ge-

lobt, unb bie Äontpofition roegen ibrer Snmutb. 3d) babe öfterä bie

ftreube, ba§ ibr roertbeftcä 5lnbcnfen mir unoermutbet burd) foldje $er*

fönen, bie oon unferer 2hrcunbfd)aft nid)t3 roiffen, erfrifebt roirb, roenn fic

Don ibnen in öffentlichen Äonjerten abgefungen roerben"*)

ift beÄt)alb oon befonberem 3ntereffe, weil fyti twn öffentlichen Son»
certen bie SRebe ift; nur in ben gang wenigen beutfe^en, fd)wei$erifchen

unb öfterreidufchen Orten, in benen collegia musica beftanben, fonnten

i. 3- 1745 folcfie öffentliche SBeranftaltungen ftattfinben.

3$ taffe hier noch ein ©örner'fcheS&eb folgen, beffen 3Mobie tüpifdj

englifd) geftaltet ift:

Das ßcnfpicl.

SröbJid). (2. Ibeil 1744 ftr. 18.)

p
1. Tie 3NiId) ber 511 « ten, ber ©ein, fonn 3un»gen nidjt§

m
m

@d)äb»H « cbeS fetjn 3&n fo * gen bie $*ä«ier, roir fau*gen ibn

i '

*

|pä-tet: 36c roür • bi < gen (Sn> ftl, (djenft tin! fdjentt ein! 3bt

I I

3

5. 183.

•) 8gl. fcageborn'8 $oetif<he SBerfe, ed. Sfcbenbutg, Homburg 1800, V,
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Cftor.

roür * bi * gen @n » fei, fäenft ein! fo * gen bie ®d»ter, n»ir

faicgenibn fpd< ter: 3fyrnmr*bi'0en Gn>(cl, ft^cnft «in!

• J i

l'cfienft

r-F ^-fe^
f>-r—•— # I

—N-

ein! fünftem! föenft ein! — 3fr n>üt»bi*gen (Sit * feUdjenti ein!

0 6 2 t

~r

—

f

p
5t 5

©örner'3 SSorbilb für foldje Sieber mar t>tetteidf)t bie fdjöne

Sammlung englifdjer t>oIf3tf)ümlid)er ÜMobten, bie in 3of)n

©ati'8 Ijodjberüljmter Beggar's Opera ü. 3. 1728 entsaften ift.

$lu8 biejer Ouefle mag aucf) Hrtfjur ©utlioan geköpft
fjaben, beffen fomifdje Dper £er 2)tifabo (1885) fefjr itynlidje

SBetfen bringt.

önblidj als (efcte« Seijpiel für ©Örner'8 einfache, gefunbe SJMobiebtlbung

ber SBeginn be* ßiebeS I 23: SDte SBerfeumbung.

ftratbig.

J
j j

I

6tol<jn 6d)6-nen ©rau 'tom-tei-ten |mb nod) im-rn« im- je«

0

TT
o o •
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J r

mein. Wud) bie

-F-f-^-^M

©pröben unf-rer

-^H-,==j=^3=^l
3ei*ten fou-nen e*n>ig fprö'be fein.

SRatürlid) fehlte es nidjt an Stimmen, bic fid) gegen ©öraer aus»

fpradjen. ©fcfjenburg, ber fonft fo einstige SBiograpf) £ageborn'8,

treibt bie tl)örid)ten SBorte:

So mittelmäfeig, unb jum Jbeil fd)lcd)t unb bolprid)t aud) biefe

Sülclobicn roaren, fo matten fie bod), befonberS in Hamburg, ©lüde
genug, unb rourben bäufig gefpiclt unb gelungen. Obne 3n>eifcl

batten fie bie3 weniger fid) felbft al§ ibrenlerten ju oanten.

unb ber berühmte <Bd) ei be, bem felbft ntd)t ein einziges Sieb geglüeft ift,

magt ©örner einen elenben Somponiften gu nennen*)

Sföit ät)ntic^er ©eradjtung fdjreibt über ©örner ^riebric^ Nicolai

in feinen „©riefen über ben ifeigen 3uftQno ocr frönen Söiffenfdjaften",

©erlin, 1755 (8. ©rief), wogegen ber äririfer in ber „©ibliotfjef ber

frönen SBiffenfdf)aften" ?c. I, £eip$ig 1757 ©. 107 in lauen SBorten pro»

teftiert. — Äuf ©örner fpielt aud) 3of)ann ßf)riftop§ ©totffjaufen

an, wenn er in feinem „Gritifdjen ©ntnntrf einer ©ibliotfyef 1757 ©. 208 f.

oon ber mufiralifcfjen ÜHifjljanblung ber $ageborn'fcf)en Sieber fpridjt unb

biefen <3d)eibe'fd)e SJtufif (!) roünfdjt.

©iet frcunblict)er äufeert fid) Sttarpurg**), aber er unterläßt bod)

nidjt, einige angeblidje ^efjler gegen bie föidjtigfeit be8 6afee8 b^ernorgu»

Ijeben. 9RiIb wie immer urtjetlt 3ot)ann Mbam filier***), unb aus

einer anonymen 9tecenfion ber Hamburger „Untergattungen" o. 3- 1770+)
gefjt fyeroor, mie populär ©örnefS (Sompofitionen maren: „©iele Oben
gefallen nod) immer burd) 9lid)tigfeit beS SluSbrucf« unb burd) Änmutt)

ber ÜMobien, fo befannt fie aud) finb".

lieber ba8 fieben be§ auSgcjeicbneten üftanncS ift bisher febr roenig

belannt geworben. Qx mar ein ©ruber be8 f. S- berüljmten Crganiften

an ber Seisiger Iboma§fird)e, ber unter ©eb. ©ad) geroirft bot. 3n
Söaltljer'S juoerlälTtflem Scricon (fieipjig 1732) beifet e3, ©örner fei am
26. Februar 1702 in <n,önig bei Gbemmö geboren. „(5r gieng oon ba
nad) Ererben auf bie Sande, befd)loß bie studia in ficipjtg, bejahe

bierauf oerfd)iebene oornebme £>öfe in Jeutfcftlanb unb langte enblid) in

Hamburg an. (Sr madjet *ßrofejfion oom ©laoierc unb componiret." —

*) ©djeibe'a ßritifeber üflufifuS, ^eue Auflage, fieipjig 1745, SRegifter, ferner

S. 593 unb 645.

**) Äritifd)e ©riefe über bie lonfunft, ©crlin 1759. ©. 170.
***) 5B3öd)€ntlid)e 9iad)rid)ten bie ÜJtufir betreffcnb, Seipjig 1768, ®. 73.

t) Unterbaltungeu, X ©anb 1770, Hamburg, @. 532.
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(Sfdjenburg berichtet, ba§ ©6mcr an SNattbefon'S ©teile 9Mtft>irector

an ber Hamburger £omtird)e geroefen ift.*)

21. epttontt*, fic^c fto. 10.

22. @räfe, fic^e SRo. 11.

23. ©JjerontfS, ftc^c «Ro. 10.

24. 30. 39. mmmtx 3eitl>ertreia 1743, 46, 51.

Die ÜKufif biefer brei Sammlungen ift nid)t bebeutenb, aber mit

9?outine unb einem geroiffen ©efdjicf gemalt. ?lugenfd)einlid) maren e8

nic^t Dilettanten, bie bie ^Beiträge lieferten. (Sinige ber Sieber finb tvo\)U

gelungen unb enthalten fjübfdje melobifd)e Hnfäfce — mef)r freilief) nidjt.

^m (Banken finb bie Gtompofitionen me^r tang* als liebartig geftattet;

ein tieferes 3ntereffe erregen fie nidjt. 93e$ügltd) ber äußeren $oxm ift

ju ermähnen, bafe bie meiften Sieber jmei ©eiten in Hufprudj nehmen,

unb jmar ftefjt ber Siegel nadj auf ber linfen bie in ßupfer geftod)ene

ÜJiufif mit ber erften Dertftroplje, red)t$ im getoölmlidjen Drud Sag gan$e

©ebidjt. Die Söäffe finb beziffert, ber ©a|j ift aroeiftimmig, unb über ber

9Joten$eile für ©efang ftef)t nod) ein britteS ©nftem, baS burdj eine 39c-

merfung erläutert wirb: „Die ©timme nrirb ben bem Stabier mit einer

SBiolin ober Querflöte begleitet".**) — Da& bie 2Kufif öon mehreren
ßomponiften f)crrüf)rt, ift aus ber SJorrebe beS Reiten unb britten XfjctlS

erfidjtlid). 23e$eid)nenb ift bie Serfidjerung, bafc „unfere Xontünftlet"

(sie) fid) nad) bem jefct fjerrfdjenben ®efd)mact gerietet fjaben*.

93on ®ebid}ten enthält ber erfte Df)eil einige öon ©üntfjer, j. 93. ba«

befannte „3Bie gebaut" unb „Sergeo^t mir, 3§r üfläbgen, mein flüch-

tige« Sieben; oon Raiten „©efdjäfete« WdjtS ber eitlen (S^re*. ein

Äutor ift aud) t)ier nirgenbä genannt. 3m jroeiten Dfjeile nrirb bem

Sefer mitgeteilt: „Der Diester in ©öttingen fjat Dir nidjt allein

feine eigene gufätlige ©ebanfen, fonbern audj feiner auSlänbifdjen 5hinft-

SSermanbten (SinfäÜe in Deiner 2Jcutterfpra<f>e mitteilen wollen.
41 ***)

•) (Sfrtenburg, a. a. O., IV, Hamburg 1800, S. 98. — Sdjon (Siedenburg

rounbert fid) borüber, ba§ ©örner'8 Warne in bem fonft fo au8fübrlid)en ©er ber'*

**) ^Biotine unb Flauto traverso roaren aud) fonft — namentlid) in @ng«
lanb — aI3 JBegleitung&nftrumentc für ben ©efang febr beliebt. 83gl. weiter unten

S. 108, flbolpf) Garl Kuntjen'8 Hcitoertrcib. — Qntereffant ift nod) eine SJemerfung
in ber 2$orrebe beS jroetten ItjeilS (91o. 30): „©ift bu ber SJeränberung ergeben,

fo Iaffe ba§ Mccompagnement burd) eine 9JHücl»Gtimme fingen, fo oft

eS bie SBefcrjaffenbeit beSfelben oerftatten min." 3ur «ussfiiljrung bürfte ber SSor»

fdjlag faum gefommen fein, ba baä oben ermähnte britte ©nftem meift ganj inftru«

mental gefübrt ift.

***) ?lu3 bem befebeibenen SBorte jufällig fönnte man oieHeid)t folgern, ba§
ber ©öttinatfAc Tid)ter aud) ber SSerfaffer ber Sorrebe refp. ber Herausgeber be8

jroeiten IbeilS ift.

2öo ein ©remplar beS oon mir lange gefud)ten britten IbeilS Hegt, babe
id) erft furj oor ©eenbtgung be8 3)mde8 erfahren. 35ie ßeipjiger Stabtbtbliotbef

befi^t aud) bie oorangegangenen beiben H)«ile.
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SBon bemfelben tßoeten ift auch im 93orbericf)t beS britten X^ett«

bie SRebe, in bem eS junächft Reifet, eS fei grofeen Xfyeil* neu, roaS ^tcr

erjdjeint. „Xer ötättingifdje $i<f)ter, welker in ber jweöten ©ammlung
fo fein gefunden, fdjenft Sud) abermals eine #anb üofl Sieber. 3Ba3

Darüber ift, tjaben wir oon anbern ftnnreuffen ©eiftern ausgerodet". —
«uS ©oebefe'S ©runbrifc IV* ©.58 get)t heroor, bajj Sodann XobiaS
ftoeler (Äö^Ier) in Böttingen ber angebeutete 5)icfjter ift. 93on it)m

rühren, roie es fdjeint, alle 34 Oben beS ^weiten Xf)eilS, unb aus bem
britten, Ifjeil*) 6 weitere ®ebicf)te ^er.

Über bie Sufnalpe, bie baS SBerf bei ben 3e^tÖcnofTen gefunben

hat, roetjj idj leiber nichts $u berichten. 3Rarpurg'S SReceufton (ftritt*

fdje ©riefe I, 1760 ©. 170) lautet aufeerorbentlid) fd>arf:

„2Ber an altfränfifdjen ^Beübungen, fdjeufjlichen ©djni&ern roiber

bie Harmonie, ungefc^irften Üttelobicn u.
f. ro. 3e^öer^re^ ftnbet, bem

wirb mit biefer ©ammlung gebienet feün."

5>er Xitel ber ©ammlung ift nicht neu. ©djon i. 3. 1609 mar ein

„üftuficalifcher 3eitoertreiber" in Dürnberg veröffentlicht roorben.**)

25. ©önter, ftelje «Ro. 20.

26. öröfe, flehe SRo. 11.

27. 6t>eroittcd, ficr)c Wo. 10.

28. ttn&efaimt: g-renmäurerlieber, 1746.

2)ie SBorrebe tragt baS 3)atum 1745; ein Ort ift nicf)t genannt,

aus anberen Quellen aber barf gefdjloffen roerben, bafe fie in Slltenburg

gefdjrieben ift, unb bafc fidj unter ber ©ignatur £. ber dichter fiubroig

griebrid} ßenj (1717—1780) öerbirgt. Über ben ßoinponifteu fel)lt jebe

Slnbeutung. $ie ©ammlung enthält 9 fiieber, bie SRufif baju fann nic^t

bebeutenb genannt roerben. 3rgenb roelcher feinere $ug fc^tt ihr, aber

bie SRelobien finb boch abgerunbeter unb etroaS gefänglicher als bie meiften

anbeten aus jener Reit.

29. 31. 33. 35. «fite Sammlung öerfdjifbettrr unb audrtUftnrr

£)5en. 2>aS SBerf entölt fünf Ztyxk 3u je 18 Oben.***)

<5rfterXf)"l 1746. Son ben ©ebbten f) ftnb 16 auS ben „©e-

luftigungen beS JBerftanbeS unb 2Bi|eS
M

, barunter eines üon ©ellert.

groeiter %\)t'\\ 1746. 15 ©ebidjte finb auS ber eben ermähnten

Sammlung, barunter eines öon #ageborn, jroei oon ©eHert; fernere jroei

finb ben „Wremer Beiträgen" entnommen. X)er Sorbericht ift Seidig,

*) 6r enthält im ©anjen 33 Oben.
**) 6in @remplar Hegt in ber üBreßlauer ©tabtbibüotbef.

***) ÜJlarpura irrt, roenn er in feiner öejprerfjuna beS SBerfö in ben

„Äritifdjen ©riefen" I, 1759, ©. 161 aitfliebt, ber 4. Xljcil enthalte nur 16 Oben,

t) Ueber iljre £erfunft faßt bie ©ammluna felbft nietjt^ auS.
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3Jcichaeli«meffe 1746 batirt, bcr unbefannte Slutor fpricht barin oon bcr

guten Stufnatjme, bie bcr erftc Ztyxi gefunben h<".

dritter S^cil 1747. «uch im SBorbericf)t $u biefem ©anbeten ift

oon ber w jat)lreichen Abnahme bcr betiben erften Xtyik'' bie 9tebe. Sßon

ben Seiten finb 5 au« ben wS5eIuftigungen
,,

f
einer au« ben „öremer ©ei»

trägen".

Vierter X^eil 1748.

fünfter Streit 1749.

Über bie ^erfunft ber Serte in biefen beiben %ty\kn fonnte icf)

nichts meiter ermitteln, al« bafj im legten ein Sieb üon $u er)« unb eine«

oon ©ifefe enthalten ift.

3n ber äußeren Änorbnung ähnelt ba« äöerf fefjr ber ©peronte«'-

fdjen „©ingenben SRufe", nur ift ber $rucf oiel größer unb beutlicher,

fobafj jebe« Sieb jroei ©eiten in Hnfprucf) nimmt. Huf ber erften ©eite

ftet)t linf« oben bie ÜJiufif ofjne £ert in Äupfer geflogen, barunter

finbet fid) in gemörmlict)em S)rucf unabhängig ba« ©ebicf)t. Sin Slutor

ift meber bei ben Acoren noct) bei ben lerten angegeben, bie Söibmung

ift mit 2. unterzeichnet.

2>ie 2Jcufif ber 90 Sieber ift äufeerlicr) öou grofeer ©leichförmigfeit.

93ei feinem einigen ©tücfe nimmt fie met)r al« $mei geilen ju je groei

©nftemen ein. 3)er ©afe ift metft jtoeiftimmig; nur bei einer relatio

fleinen 3at)l oon Siebern gefeilt fict) im oberen ©tiftem eine britte ©timmc
(oft nur für roenige Safte) f)in$u.*) Der 23ajj ift nirgenb« beziffert; 93or»

trag«be$eicr)nungen fommen nur fef)r feiten öor, bagegen finben fict) einige

ÜMe bie Sandformen SRenuett uub ^olonoife au«brücflich angegeben.

Huer) mo biefe 93ejeicr)nungen fehlen, liegen in fcr)r oielen %&Utn ältere

Sandformen oor. 93om eigent(tdr)en Siebe ift fo gut roie gar nicht bie

SRebe. 5)ie inftrumentale ^erfunft ber 9)hififftücfe ger)t fcfjon aul ber

unenblicr) fyotyn Sage be« ©opran« heroor- jWeigeftrictjcncn B unb H
finb feine ©eltent)eit. Unb gelegentlich (IV 9) roerben ber ©ingftimme
©equengen oon2>ecimenfprüngenaugemutf)et!— 3n formeller öe^ief)ung ftnb

bie ©tücfe ganj geroanbt geftaltet; unter ben eigentlichen länjen finben

fief) recht t)übfc^e Hummern, bireft baneben aber ftefjt manches Ungentefj*

bare, unb ein eigentlich gelungene« SJeufifftücf läfjt fich au« feinem ber

5 %t)dk heroorheben. — 3)en beften (Sinbrucf mact)en 1 9co. 3, 7 unb
17, II 9co. 3 unb 17, III «Ro. 11 unb 12, V tto. 7 unb 11.

Philipp ©pitta, ber bie erften 4 Zty'tit ber ©ammlung fannte,

hat fie in einem befonberen Hbfafc feine« Slrtifel« über ©peronte« (a. a. O.
©. 120 refp. ©. 289 ff.) behanbelt. 9Jceiner Anficht nach überfchäfcte

fie ber eminente ftorfcfjer etroa«, menn er fie eine ber bebeutenbften ber

oierjiger Söhre nennt, bie rebaftionelle $anb ol« funftgeübt unb ben ©afc
al« gefchmacfooll rühmt, ©pitta ift ber Ueberjeugung, bafj ©peronte«

) 6püta'3 Oflütheilung in ben Smufiffjiilor. ftuffä&cn ©. 294, bcr mefcr all

jroeiftimmifle Saß fämc in biefem SBerfe bäufia vor, tann feljr leiajt irre führen.
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bcr Herausgeber auch btcfeS SöerfS ift. ©eine Beweisführung ift wie

immer überaus fcharffinntg, aber in biefem ^alle nic^t oöflig $wingenb.

3>ie $upothefe, eS fei „wof)l benfbar, bafe ©peronteS felbft aus einem

ungeteilten Dilettanten f i ctj allmählich bod) fo weit emporgearbeitet l)ätte,

um ((eine SJcufifftücfe fehlerlos unb mit ©efcf}macf iu fefoen, gelegentlich

wohl gar felbft gu erfinben" §ätte ©pitta gewijj md)t aufgehellt, wenn
er folgenbe Necenfion 3ofjann Slbam $tller'S gefannt hätte (aus beffen

„Wöchentlichen Nachrichten bie SWufic betreffenb" 1768 ©. 73):

£iefe aus 5 Xtyti™ &ef*ehenbe Sammlung ift nicht gang ju

»erachten; bie ^oefien finb meiftentheilS aus ben „SBeluftigungen"

genommen, unb ein paarbamalS in 2eip$ig tebenbe £om*
poniften ftritfch unb öerften&erg fyabtn ben größten 5;rjeil

ber 9)ietobien oerfertigt.

Ueber bie hier genannten SJhififer, ©. Ä. $ritid) unb Werften*
berg bringt ©er ber S altes unb neues Seyifon einige ÜJcittheitungen. ©ie

waren beibe als Snftrumental«, bejonberS als (Slaoier*(£omponiften nicht

unbefannt.

30. SRuftfol. 3eitt»frtrtia, fief>e fto. 24.

31. 9leue Sttinmlung, fiehe fto. 29.

32. 43. 52. Sine hödtft bead)ten3merthe Srfdjeinung ift ber wenig

befannte «DoIUh Gnrl Äunfcen. Ueber Sntftehung unb £iel feiner

erften Sammlung „lieber jum Unfchulbigen .Beitoertreib" 1748 giebt

ber Söorbericht 9ted)enfchaft (batiert Hamburg, maxi 1748). „3ch ge»

flehe," fchreibt Jf. bort, „bajj bie wenigften biefer fiieber in ber 2lbfidjt

oerfertigt worben finb, bafe fie im Äupferftiche unb im Drude erfdjeinen

Sollten; ja, id) mürbe nicht aufrichtig genug t)anbetn, wenn ich öorgäbe,

baß ich mir bet) berfelben Verfertigung befonbere 9Jiüf|e geben, unb aflen

möglichen $leife anmeuben tonnen; nein, ich befenne üielmehr, bafj bie

meiften, ohne befonbere Slnftrengung ber Gräfte, nur ben ©elegenhett unb

in ©efeüjchaft anberer, ja öfters bren, oier auf einmal in weniger Qtit

als einer ©tunbe oerfertigt worben finb." Unb ganj Ijübfch meint eT,

„"bafj, je weniger ich DCl
J °iefer meiner 2ieber*?lrbeit gefchwi&et habe,

befto weniger auch Diejenigen gähnen werben, bie fie entweber hören, ober fingen

unb fpielen. 3d) bin fein jjreunb oom 3wange, unb habe mich a*io h*e un0

ba, mit Sorfafee, oon einigen alten mufifalifdjen Äunft*©efefeen entfernt,

beren jureichenber ®runb bisher üergeblich oon mir gefudjet worben ift.

3ch haoc freQ gebucht; ben Gharafter unb bie £eibcnfd)aften nach 33er»

mögen auSjubrücfen mich bemühet, unb bin überhaupt bem neueften ©e-

fehmaef me|r, als allem anberen gefolget „3d> fyabe bie Watur, bie

wahrhaft rei^enbe ftatur mehr, als bie Äunft, $u meinem Hugen*
merfe gemacht, unb bie lefetere ift nie, als $ur Erhöhung ber

erften, oon mir angewenbet worben." 9iad)bem Shmjjen noch ein

paar anbre Normen für feine Sompofitionen in bem üblichen «Stile foldjer
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Sorreben auSeinanbergefefct §at, fährt er fort, ein paar Oben feien fd)on

Dornet oon getieften SReiftern*) componiert unb befannt geworben; er

oerfidjert aufrichtig, bafj er feinen Vorgängern ihren fdjwer erlangten

9tuf)m nirf)t ftreitig machen wolle. Sei ja bod) aucr) „Die uortreffiict)e

^afjion beS feiigen |>errn SBrodeS oon oier berühmten Don*©efcern in

bie SJhifif gebracht worben**) — ein angenehmes ©eifpiel $ur Sßadjahmung".

Von ben ^oefien fönten einige oon ooroefjmen foVDor)^ als gelehrten

ftänben, einige tjabe er feloft als ein £iebf)aber unb Sßerefjrer ber Dicht«

ftunft oerfertiget. 3n ber Dt)0* ftammen unter ben 30 fiiebern biefer

erften Sammlung 12 Derte oon iljm tyx, 3 finb oon $ageborn, einer

oon ©ellert, 2 oon ©Riegel.

Äunfcen'S Sompofitionen oerbienen faft burdjweg Sob. Die ©ing*

ftimme ift gut bef>anbelt; fie get)t nie ^ötjer als bis g
2

. gmtfc3|eti* unb
sJiad)fpiele beS GlaoierS tragen gur ©elebung bei. Sflanchmal ift Äunfeen

wof)l etwas $u gegiert unb galant, bod) befagt baS nichts gegenüber ber

Rulle oon Smpfmbung unb ©emüt unb ber ruhigen Einfachheit in ben

meiften anbern jftuinmern. Äunfoen liebt eS, gmifchen Dur unb Moll ju

wedjfeln je natf) SrforberniS ber Stimmung. ÜJtau barf fagen, bafe er

feinem in ber SSorrebe niebergelegten ©ruubfafc, oor ädern bie Statur ju

fuchen, in ber ^ßrarrS treu geblieben ift. 9Ztc^t unintereffant ift ein 93er*

gleich mit ötömer: Äunfcen ift nicht fo melobienreid) wie biefer, er ift

galanter unb oerfchnörfelter, bafür aber reicher unb mannigfaltiger in ber

Begleitung. @r bringt manche barmonifchen Reinheiten tyxatö, wäf)renb

©örner üorjugSwcife auf bie Rütjrung ber SDielobie adjtet.

Die erfte Rortfefcuna ber „fiieber jum unfchulbigen fleitoertreib"

1754 (9?o. 43) ift auf Denselben ^rineipien wie ber erfte aufgebaut:

,,3d) folg« deiner hotoen ©pur, mehr als ber Äunft, o reigenbe $atur,"

oerfünbet er auch fter - ®€r erf*c f« unerwartet gut aufgenommen

worben, „wie foldjeS ber tägliche Gebrauch felbiger (ber ftd>, an manchen

Orten, bis jur ©emeinwerbung erftredt hat) bishero fattfam erwiefen".

UnteT ben ^oeften finb befannte unb unbefannte, neue unb gebrudte,

frembe unb eigene Dichtungen. Die Kamen ber Dichter hat Äunfcen bieS»

mal nicht erwähnt, ba bieS ber &md ber fiieber (welche nur oergnügen,

bie 3eit au
f

CU1C angenehme unb unfchulbige Slrt oertreiben, unb, wenn
es möglich ift, rühren foßen) nicht $u erforbern fcheine. — SS finb gleich*

falls 30 Hummern. Die Gompofttionen machen einen ähnlichen (Jinbrud

unb ftehen auf berfelben ©tufe wie bie beS erften SBanbeS. 9cur ift bie

Stimme gelegentlich etwas tyftget geführt, hieben fein (Smpfunbenem fteht

einiges arg 93erfd)nörfelte unb 9Jcifeglüdte. ©ehr oft fommt bie ftigur

•) 2Bof)l ©örner.
**) SJrodeS' $alTion§tert: „Ter für bie ©ünben ber 2Belt ßemarferte unb

fterbenbe3efu8"J)abenÄeifer(1712),Ielemann(1716),^änbeI(1716) f ünattöefon
(1718), ©töljel unb ©eb. S3ad) (in ber 3obannc§= s

4}affton mübenufct) componrrt,

ali'o bie gtöfeten 9yiufiter jener 3«t-
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mx, einmal ein 9Rurftbafj. 3)a3 (Stolpe ift aber, namentlich wenn man
bie 3eit in Rechnung fliegt, eine fet)r gefjattoolle Seiftung, menn auch fein

einiges Sieb abfolut heroorragenb unb oon ttmifdjer SBottenbung ift.

3>er britte ber fiieber, 1756 (Wo. 52), zeichnet fid) öor ben

beiben »Drangegangenen burd) ein paar treffliche ©tubentenlieber aus.

Shtnfcen ift — toie fid) an biefer ©ammlung öor aflem jeigt — neben

®örner Damals motu* ber einige, ber bie WefrainS gan$ oolfsthümlidj unb

melobiöS in bie Of)ren fflöenb $u geftalten oermocht |at, unb eS ift für

it)n beaeidmenb, bafe er in ber&orrebe auSbrüdlid) eine 2Bieberf)olung

biefer Refrains burd) ben (Sfjor Dorftreibt. $>ie „muficalifche Sin«

ridftung" biefeS Z^tili ift ebenfo mie bie ber Vorgänger „ gu einer fleinen

Äammermufif oon fingenben unb fpielenben fiiebfjabern bequem gemacht";

in allen brei (Sammlungen finb nämlid) $um Schluß jebeS ÜiebeS ©tim*

men für ©ioline unb Flauto traverso betgefügt, bie mit ber SMobie
unisono gehen. ÖJerabe baS oorliegenbe $>eft ift befonberS jum (gebrauch

bei gefeüigen 3ufammenfünften beftimmt, unb ber Goinponift bemerft, er

habe Diesmal me^r auf SDtoral, <Bct)crj unb ftreube, a^ QUf %töe unb

3ärtlichfeit gejehen.

93on £e£tbid}teru nennt Äunfcen tytx (L fr oon Greufc, 3. ©. gaber,

®. ©djreufenborf, M ben beliebten $>errn Heilert" unb fid) felbft (6 Sieber);

äu$ufe^en märe noch 3ö£hflriä- — Wodj ein oierter %ty'd ber (Jompofitionen

mirb in $luSfid)t geftellt, menn ber dichter 9Rünter „einen ©anb Oben
übermachen mürbe"; leiber fd)eint eS baju nicht gefommen gu fein. —
3um ©d)luffe feien noch Äun&eu'S fchöne SSorte ermähnt, bafe er „nach

bem fiob eine* 9iad)ahmerS biefeS ober jenes berühmten SonfefcerS nicht

ftrebe! 3d) mufj oielmehr geftehen, bafe id) etgenfinnig genug bin, nie*

manben nachahmen gu motten".*)

Unter ben in uniern 3Wufifürifl)lflnt gebotenen fiiebern Äunfcen'S

möchte ich gunäc^ft auf Wo. 46 hinmeifen, namentlich auf ben 9JM*Xheil:
betrübte Sinjamfeit. ©ehr eigentümlich berührt hier bie Sehnlich*

feit beS SCnfangStafteS mit bem ber berühmten Strie (Srbarme 3)id) aus

58ad/S 3J?atf}äuS*^ajfion, bie Äunfceit gan$ gemife nidjt gefannt f)Qt. SBte

fchön mirft bie klage auf fieibe (©. 75, ©oftem 4, $act 4), bei ber bie

fdmeibenbe Wone fich gegen bie ruhigen Ächtelgänge beS SöaffeS abhebt,

einfache, mifcige ©tücfe mie Wo. 47, üebenSmürbige, im guten ©tnne

galante mie Sio. 48 maren in jener nufeer bei Stunden nur noch

bei ©örner ju finben; an biefen erinnert auch oa$ ttjpifc^e 9iefrainlieb

Wo. 49 mit bem Söechfel $roi)d)en breitheitigen unb oiertf)eiligen $act*

perioben. — Söarme, ^er^ltc^c (Smpfinbung atifjmet Wo. 50, ein Sieb, baS

bei näherem kennenlernen immer noch geminnt

*) 3n 3<>b- Gljrift. Stotf baufen'ä ßrüifcbcm (Sntnmrf einer 9(n3erlefencn

'•iMbliothcf 1757 beißt e*: Mimisch'-: Oben finb o'rno Streit f d) du. 3u btefem

Urtbeile madjt ber anonnme SHcccnfent in ber 53ibIiotbet ber fdbönen 2Biffenid)nhcn jc,

fieipjifl 1758, ein $ragejeid)en. — 9Jlarpurfl (Jlritifd* ©riefe, I, 1760, S. 241)

rühmt bie ©ompofutonen, nimmt aber an Äuntjen'ä ©elbftlob (?) in ber SJorrcbe

«nftofe.

Digitized by Google



100

Äunfcen, geb. 1720 in Wittenberg, ein ©otjn bei tüdw'gen, Dielgereiften

Qoljann ^aul Ä., mar ein mufifalifd)e§ 2Bunberfinb unb erreate tm Hilter

oon 6—8 Qabren auf feinen Reifen burd) §oflanb unb namentlid) in

fionbon burd} feine SBirtuofität im Slaoierfpicl grofeeS 9luffcb.en. 2?on
1749—1753 roar er atö ßoncertmeifter in ©djroenn tfjätig, fpälec roieber

in fionbou. *Rad) bem Jobe fcincS Staterd 1757 mürbe er beffen 9?ad)«

folfler als Drganift ber ÜJlarienfirdje in Sübetf» wo er 1781 geftorben ift.— ©ein Soljn ift ber befannte Gomponift ftr. Subro. Hemilian Ä.

33. tfeue Sammlung, fie^c 92o. 29.

34. 3 olin im ©ntft ©tt(^'0 Sammlung auSerfefener gabeln
mit ba$u oerferttgten äftelobetjen I. Xfjeil 1749.

2>ie an einen fädjfijdjen £erjog gerichtete SBibmung beS SBerfeS in

SUeranbrinern ift in ber üblidjen Söeife fubmijj gehalten:

„ftürft! ber bu ein SJlecän (sie) com Älang ber ©aiten bift,

SJcrjeilje, ba§ 2>ein £ned)t oon foleber Äüfjnbeit ift,

Unb 2>ir, $urd)Iaud)tigfter! bier fcblecbt gefegte Woten
21uf unterfdjiebene barju gefdiicfte Oben

$emutb übcrreidjt. 2)od) ftef) ben 9*blern nad)

Unb gönne Seine $ulb mir deinem Änedjte

eifenad). 58nd).

Huf bie SBibmung folgt bann eine SBorbemerfung bed Somponiften:

„©egenroärrige ÜJbralifdje fabeln, rcelebe bie berufjmtefte unb ge»

fdjiftefte 2)id)tcr oerfertiget, baben roegen ibrer auSnebmenben 6d)önbcit

fcfjon (ängft oerbienet, ba§ iijncn eigene 9Jlelobcnen beigefüget mürben,
id) roolte aud) roünfdjen, e3 rjättc ein gefdjiftercr Sompoftteur biefe Hrbeii

übernommen. 5Da aber fold)e3 nod) ntd)t gefdjeben ui feun oermutbe, fo

babe und) fetbft an bie Verfertigung folgenber ÜJlelobcnen geroaget. ©olle

mein Unterfangen nidjt gcmiSbiöiget roerben, fo fönntc bie yrortfe&ung

oieöeidjt balb folgen."

Seiber ift eS 51t biefer ftortfefoung, bie ja aud) im Titelblatt ange-

fünbigt mürbe, nicf)t cjefommen. — £>ie tarnen ber „berüf)mteften 3)id)ter"

fyat ber Somponift ntdjt genannt. $ie oon il)m gemähten 18 @ebid)te

ftefjen mit SluSnalpe oon 9?o. 2 fämmtlid) in ben „Seluftigungen beS

SBerftanbeö unb SßifceS", (eiber ebenfalls anonym. (S& mujjte beehalb meiter

in einigen Sammlungen oon gabeln gefugt merben, bie bamalS erfdjieneu

finb, unb es fanb ftd), bafe 5 Xerte oon Sucro f^errüfjren, 3 oon (Sarfteb,

je 2 oon ©eitert unb |>ol|enborff unb einer oon Sl. Scfjlegel.

3?ie (Sompofitionen finb merfmürbig ungteie^. $)a& 93 a et) mef>r

^nftrumental« als SBocalmufifer mar, bemetfen inandje oerfdjrobene, ganj

ungefanglicf)e Stellen (j. *8. 6. 4 bis 10, S. 12, 22, 23, 24, 25 2c).

3n einer Kummer (S. 15) mutzet ©adj ber Singftimme oiermat baS

ätoeigeftrtcfjene c, einmal gar ba§ breigeftrtcfjene d ju; ein folc^e« 2ieb ift

fieser niemals gefungen morben.

Daneben feffelt ber ©omponift burdj gute ©injel^eiten, geiftreic^e

(SinfäUe unb gan£ überrafc^eube geint)eiten. (£r ift (mit &un{}en) einer

ber wenigen fiiebercomponiften jener Qtit, bie burd) bie ©egenüberfteflung

beSfelben SKotioS in 2)ur unb Wloü ju roirfen miffen. — 2)ie beiben

Digitized by Google



110 :to. 36 ber Bibliographie,

fabeln, bie icti für bie tieften Ijalte, habe id) in ben SRuftfbeifJjteleit

Wo. 51 unb 52 im 9teubru<f geboten. Hit* Siefen rei&boHen Hummern
gef)t aucr) bte ftorm fjeroor, bie löad) für btefe Meinen Söerfe gewählt f)at.

$rei 6t)fteme bei fiiebern fommen in jener ßeit fel)r feiten oor unb fenn«

jeic^nen ben größeren 9tcic^t^um an 9Kufif, ben er bietet.

3ot)ann Srnft ©ad), ber etnuge ©obn SBcrnbarb $8ad)'§, ein SJer»

roanbter be3 gro&en Scbaftian, mar 1722 in (Sifcnad) geboren unb madjte

feine Slubien als üJ^ufifer unb fturifi an ber Iljomaäidjule unb ber Uni«

rjerfität ju fieipjig. ftn feiner §eimatb ©fenad) roirfte er bann al§

Slbootat, bod) roanbte er ftd) nad) einiger ^tt au8fd)Iic§Hd) ber lUfmll

ju. 1748 mürbe er feinem SJaier all DrganiYt abiungirt unb nad) beffen

lobe fein 9iad)folger, ad)t 3al)re fpäter erbielt er ben litel eine? Sadjfen-

SZBetmarifcben ßapeflmeifterS. 9(13 foId>er mar er in SSeimar crfo(grcid)

tbätig, inbeifen behielt er feinen äöobnftfc in (Sifcnad), roo er 1777 ge=

ttoroen tu.

©pitta, ber in feinem 3- ©• ©ad), II, 848 ff. anberc ßompofitionen

3>obann (Sntit 3kd)'S in feiner feinen SBeife djaracterifirt, bat bie fabeln
nid)t getannt. 0 erb er erroäbnt in feinem „neuen Ceriron" unter ben
ungebrudten SBerfen be8 9Jletfter3 aud) Öieber.

35. »fue ®ammliwfl, fie^e 9to. 29.

36. 128. 141. 202. ©djette'S 9Uue ^reßmaurer-Sieber 1749.

(9io. 36.) $>ie «Sammlung enthält 16 fiieber, beren Xerte rjom Gomponiften

felber fjerrüfyren. 3n ber langen Sßorrebe fprttfjt ber sßerfaffer mit einer

bei i§m fonft ungeroofmten S)efct)etbcnr)eit über feine poetifdjen Stiftungen,

er fud)t feine ?lbficf)ten bei ber ^erauggabe ber Steber $u erläutern unb

oerfidjert, bafe er barauf gefefyen tjabe, „ben ijjigen ®efcr)matf ber Jon*

fünft (ber, wie billige Äenner gar roofjl toiffen, ber befte ©e*
fdjmacf ift, ben man jemals gehabt Ijat), mit ben übrigen ©igen*

fünften unb (Sfjarafteren ber fiieber unb mit tfjrem ooHfommenen 3ur)attc

auf ba8 genauefte $u oerfnüpfen." ferner ermähnt er, bajj big bafjin

erft eine einige Sieberfammlung für Freimaurer erfdjienen ift, nämluf) bie

o. 3. 1746 (fiefje oben 9lo. 28).

$)a« oorliegenbe Sffierf ©Reibe'S galt lange ßeit al* ba« bebeutenbfte

Sieberbud) für Freimaurer unb r)at ftarf auf äljnlidje Sammlungen ge»

roirft. (Sine ©teile au« ber Sorrebe $u ben „Siebern jum (gebrauch in

ben Sogen", 93re*lau 1777, ift hierfür be^etc^nenb.

,,@nblid), fönne man fragen", Reifet eS bort, „roarum man ftd) nidjt

an bem jn Goppenfjagen mit ÜDlelobten berauägcfommenen öiebcrbudje be*

gnüget babe?" 2)ie Slntroort lautet: bafe ber Umfang ber <3d)eibc'fd)cn

Gelobten )u grofj fei (b. b. mebr aI3 eine Cftaue umfaffe) unb ba§ über*

bieS »oerfdjiebene barin befinblidje flie&enbe ÜÄelobien aud) in ber neuen
Sammlung entbalten feien".

Un8 erfcfjeinen ©Reibe'S Sompofitionen fc^ablonen^aft unb oon

trauriger SDitrtelmäfjigfeit. Äm gelungenften finb noc^ feine Erinflieber,

mie ©. 48, „Unbeforgt ooll ebler greuben trinfen mir", in bem ber

SBecfffcl aroifd)en «/
4
unb 3

/8
2act gut roirft, unb ©. 32 „©ruber 9ioa^,
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SBeinerfinber", Don bem im 2. <8anbe bc8 oorliegenben SBerfS, ©.53,
ein 9teubrutf geboten wirb.

35afj bte Sieber trofc ifjreS nidjt bebeutenben ©efjaltS in ifjrer $eit

öiel gefangen roorben finb, beroeifen u. a. bte mancherlei Varianten, bie

bie SeSarten ber ermähnten ©ammlung ü. 3. 1777 aufroeifen. 9luä 9iücf>

fuf)t auf it>rc Verbreitung in SMlettantenfreifen ^at ©treibe ben Umfang
ni<f)t über eine 9?one f)inau8get)en Iaffen; bte 2RitteIftimmen ^at er nid)t

Ijinjugefefct, ber ©afj aber ift beziffert.*)

9ftcf>t erfreulicher, als biefe CEompofitionen ift eine 17 3af>re fpäter

anonnm erfäienene Sammlung ©cfyeibe'S:

kleine Sieber für Äinber jur SBeförberung ber Xugenb,
erfter Styil o. 3. 1766 (9lo. 128), Reiter Xtjeit o. 3. 1768 (<Ro. 141).

3>er erfte $f>eil enthält 24 dummem,**) ber jroeite 30. 23on wem
bie Xejte fyerrüfyren, ift nid)t angegeben, bodj läfjt fief) conftatiren, bafj

fämmtlidje @ebi<f)ie Gfjriftian gelir. Söeifje'S „Siebern für ftinber" ent-

nommen finb. $ie SBibmung an „ftrau 2ß. in Seidig" richtet fidt> mof}l

aweifellog an bie ftrau Xic^ter«.

3« ber SBorrcbe jum 1. Xbeil, battrt Appenhagen, Sluguft 1765, fagt Seh., in

biefen IteberTcicben 3cücn habe es ßltern unb fiebrern an fiiebern gefehlt, bie fic ber

Xugenb ohne Scbenfcn porlcgcn fönnen „unb bie mit bem (Srgöftcn, ba8 mit bem
Singen ober mit ber SJhtfif überhaupt nerbunben ift, jugleicb bte JBeförberung ber

Xugenb jum ßnbjroecfe haben. (Seit einigen outiveu febon roollten 3* unb ber

Verleger bem ÜJlangel abhelfen, aber ein $oet fehlte. Um fo gröfcer mar bie tfreube,

alä Sd). por einigen SBocrjcn burd) einen unterer gröfiten Dichter, bem er

feinen Ulan mitgeteilt, mit ber Äinberlieber<Sammluug überrafd)t würbe. „(Sin
gro&cS ©enie (!) bat fid) hier ju ben Gegriffen ber Äinbcr bcrabgelaffen."

Sei ber ßornpofttion ber Sieber beabftd)tigte Sd)., „Stücfc jum Singen
unb (Ilaoierftücfe ju bieten, fobafe fte ber fiebrer aud) nur ald tieine ßlapter»

ftüde oerroenben fönne; in biefem JfaUe fann bie linfe £>anb burd) einen

polkn ©riff bie Harmonie bequem perftärfen." — Sd). roollte bieS nicht einjeln be-

jeiebnen, theitö ber ^Bequemlichkeit bc8 2)rucfe8 roegen, tbeilS um bie iungen Seute

nicht burd) poÜftimmige ©riffe abntfebrecten. — 2)te Stüde fmb, roie Scheibe per*

fiebert, leicht, flieiienb, |um Ibril fdjerjenb. — 3nt übrigen iheile ber langen 2)or-

rebe (6 Seiten $>od)quart) bringt ber rebfeltge Mutor fcfjarfc Stuäfäüe gegen bie

ftümpemben „fogenannten Ü^uftfer" ; mit bte|en meint er augenfcheinlicb Fachleute,

bie fieb allein mtf ber SReproburtion ihrer Äunft begnügen.

(Jiner ber 5lngegriffcnen recenürtc nun in ber angefebenen 3cüfd)rift: Unter

<

haltungen, Hamburg, I, 1766, S. 281 ff. Sdjeibe'S Gompofittonen f ctjr fdjarf;

u. a. fdjreibt er: „2)ie fchönen ^3ocricn hätten ein beffcreS Schirffal perbient. 2Bir

erfueben ben ^errn ftapellmeifter im tarnen befi guten ©efd)macf8, funftig Äinber
unb ©rroachfene mit berglcidjen ÜJlelobien fll perfwonen."

©cgen biefen ungenannten Äritifer roenbet fich Scheibe in ber SJorrebe beS

jroeüen IheiW ber „filetnen Sieber für Äinber", bte „Äoppenhagen, 3anuar 1768"

*) SJon SRecenfionen be8 SBerfcS tenne ich nur eine unb jroar eine fehr

günftige. 3ob. ©hrift. Stodhaufen fagt 1757 im „ßritifchen ©ntrourf einer

©ibliothef : w2)ie fiieber fmb fehr fchön unb werben eg auf alle 3*iten fein."

Stocfljaufen roünfcht, bafe „nach biefem ©efchmaaV bie ^ageborn'fchcn fiieber in
sHcufif gefegt roerben möchten, bie Ieiber (burd) ©ömer!) mißhanbelt roorben ftnb.

— SWarpurg begnügte fid) bamit, in feinen „Äritifcben ©riefen", I, 3. 171, bie

Sorrcbe Scheibe^ jum ?lbbrud ju bringen.
**) 3 ©ebichte ftehen mü je 2 Gelobten Scheibe'*.

Digitized by Google



112 2To. 56 ©er Bibliographie.

batirt ift unb ad)t enggebrucfte Seiten groien ftormatS einnimmt. Ungefdjicfter

SGkiie beruft ©et), fid) barauf, ba& er mebr aß 40 5)a&re SWufif ausübe
unb 30 Sabre ÄapeQmeifter fei. (fr ocrtljeibigt feine ßompofitionen im Cünjelnen.

©egen ben ©djlufe faßt er: fiulli l)ob burd) ben SRbntbmuS bie franjöftfdjc üHuftf

au8 ibrer 2)unfell)cit, unb fteifer unb lelemann tbaten biefeS in $cutfd)lanb ; fiuDi

unb lelemonn oerftunben infonberbeü bie Äunft, aerobe unb ungerabe SRbntbnten

mit eiuanber ju oermifd)en unb beibe mit ber $eclamation gu oerbtnben. 3d)eibe

läfct burdjblicfcn, ba§ er ba§ ©rbe biefer SJlcifter angetreten babe.

$urd) ben bod)trabcnbcn Ion, ben ©d). anfdjtug, mad)te er bem Ärititer bie

Wntroort leidjt. 3m 6. S3anbe ber „Unterhaltungen", 1768, ©. 232 ff. Ieb,nt biefer

nid)t nur bie neuen Gompofitionen meiftcnS ab, fonbern er oerroeift aud) auf anbere

ungünftige Scurtbeilungen, bie fie in ber 3(llg. 2)eutfd)en 93ibliotbef unb ben §iQer'<

fdjen „
sJiad)rid)ten bie mu[\t betreffenb" *) erfabren batten. ©egen Sdjeibe'S ^rofjlerci

finbet er baS treffenbe 2Bort: „2>er ©epfaü* be§ $ublifum8 lögt fid) nid)t mit bem
2>egen in ber Jauft erjuoingen."

3n ber Xfjat finb Scheibe'8 fiieber in fjo^cm ÖJrabe troefen, ohne

Smbfinbung unb ot)ne SJcelobie. Sie finb auch früh ber öergeffenheit

anheimgefallen, Someit meine ßcnntnifj reicht, ift nur noch ein einige*

Sfemplar ber (Sompofitionen öorfjanben; es gehört $u ben Schäden ber

SBtener f. f. $of&ibliotf)ef.

3n feinem $obe8jaf)re t)at Scheibe nodi ein „SBoflftanbigeS Vi eber-

buch ber greümaurer" (9co. 202) herausgegeben. £er Xitel ftimmt theil*

roetie mit bem feines erften SBerfeS (9lo. 36) überetn. — ÜJiir ift eS md)t

möglich gemefen ein (Sremplar be§ 2ieberbud)$ $u finben. Schubart,
ber e3 in feiner $eutfd)en Gcjronif 1776 S. 392 fur$ befpricht, nennt bie

SMobien fangbar.

©d)eibe, 1708 in£eip|ig geboren, ftubirte in feiner SBatcrftabt forooM
ÜJluFif roie Humaniora, mar einige £eit aU SDlufiflebrer tt)ätig, beroarb

ftd) 1729 otjne Grfolg um baä Crganiftenamt ber Itjomaährdje, gab
1737 in Hamburg bie uielbeaduete #eitfd)rift: 2>er critifebe 9)lufitu3
ber au mürbe 1740 j£>of fapelliuciftcr be3 Eflarfgrafcn oon iöranbenburg-

Äulmbad), 1745 fönigl. bänifdjer ftoffapellmeifter in ßopenfyagen. £ier
blieb er aud) nad) feiner 1 758 erfolgten $enfionirung bis ju feinem !Xobe

(1776). 2113 ©dmftfteüer foroobl rote als Gomponift mar er ganj außer'

orbentlid) frudjtbar. — SerüdUigt mürbe ©d)cibe roegen feiner ftembfdiaft

gegen jjol). ©eb. 93ad). 1739 Iteß er im „(Sritifdjen ÜJiurtfuS" ein bo«-

boftcS $a3guitl gegen ben «meifter einrüden, nadjbem er ib,n jroei 3ob.re

*)3ob.ann 3tbam ^iller'S Urteil ift rücffidjtSooa unb fdjonenb, im
legten ®runöe aber faum roeniger id)arf, alä ba3 be8 Hamburger Ärititcrg. (Srft

jagt er (SBödjentlidje ü)iad)rid)ten 1768, ©. 75), man »t^äte ©ebetben Unred)t, roenn

man ib.n blo§ mit ben Obren recenrtrte", unb er fäbrt bann ©. 355 fort: „Üftan

Ftebet überall ben überlcgenben, ben forafältigen ßomponiften; aber freilid) üt e« in

ben SBerten be§ ©enie§. menn fie einnehmen follen, nidjt genug, bat; fie regelmäßig

unb mit Sorgfalt gearbeitet finb; e$ müffen ©rajien barinnen fein, rocldje burd)

feine 9kgel, fonbern blo§ burd) baS geuer ber ©inbilbungSfraft unb burd) fefjr feine«

©efübl <n SBerte oon biefer 91rt gebrad)t roerben fönnen. JEBir mürben gern bin

unb roieber bem ^>errn Äapellmeifter eine flcine Unregelmä§igfeit oerjieben baben,

roenn er un« mit redjt frappanten 3ügen unb ©d)önl)cüen be« ©efange«, mit einer

Sluffaücnb günftxg urtljeilt 61)r. Jr. 2) an. ©djubart über ©djeibc'-s fiieber;

ogl. ©d)ubart'3 ^leftbetif, @. 109.
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oorber fdjon rochen feiner oerroorrenen ©djretbroeife gctabelt batte, bte

ebenfo müljfam rote t>ergcben3 fei, roetl ftc gegen bie Vernunft ft reite.

37. 65. $Ole$' Weite Sieber nebft ihren ÜKelobien 1750.
(9to. 37.) £ie Xerte ber 25 Sieber finb nicht unterzeichnet, boct) gefjt aus
^rorfel'S SWufifalifehem Slmanacf) 1782 S. 59 fjerüor, bafe fic oon bem
begabten SauerSfohne ©Ott lieb %udß ^errüfjren. ©eftätigt ttrirb bie«

burdj ©er ber'« Serjfon unb befonberS burch ©oebefe'8 ©runbrife IV
2, S. 124. — 25ie ßompofittonen aeugen oon großem Talent. (Sie ent*

t)alten manche c^arafteriftifct)e äftelobien, bie nur Ieiber mehr inftrumental

al« oofal gebilbet finb. Einige liegen oiel 511 hoch» fo beginnt 3. SB. baS

Sieb S. 8 mit bem aroeigeftridf)enen a! 3n Serfchnörfelungen letftet 3)oIeS

unter allen Reitgenoffen toohl ba8 Scf>limmfte. (Sinfatf) unb gefunb ift

bagegen ber ÜB au ber meiften Sieber; er f)ält bte ßtoeitfjeiligfeit feft unb
bringt im erften Xfjetle regelmäßig ben ®ominantfcf)lufj, toai in feiner

3eit nict)t all$u oft oorfommt. 2öcnn auch bie Sammlung im ©anjen einen

ungleichen (Sinbrucf macht unb manches Schwache enthalt, fo ift boct) ba£

©ute in einigen Siebern reetjt erfreulich-

9$on ben 3e ^t9enoffcn würbe ba« SBerf fetjr, mof)! alljufeb^r gelobt,

am ^einften oon SJtarpurg: „@8 fyerrfdjt barin ein ©efang, ber feine

Einmuth, nic^t erft oon bem hinaufommenben Slaüier entlehnen barf; unb
qletcfjroofjl haben alle Stüde zugleich alle mögliche @igenfd)aften guter

fleiner Slaoierftücfe an fict). 3n wie wenigen Cbenfammlungen ftnbet

man biefe Sorjüge oereinigt \

u 3m weiteren f^ortgang menbet fict) ÜKar*

purg allerbingS auet) gegen baö ubermafj an „Sanieren" ($ritifcf)e ©riefe I

1760 S. 252). %\x§ Sodann Stbam filier rühmt 3)ole«' Oben oor

trielen anberen (2Böcf)entliche 9cacf)ricb>n 1708 S. 74): „^oefie unb SWelobic

geben einanber an Slrtigfeit nichts nach", unb in ben „Unterhaltungen"

1770 ©. 531 Reifet e$: „gafelich, bem Slffeft gemäß componirt, unb haben

gefättige SOcelobien."

3n ber ©orrebe $u ben üttelobien für ©ellert'S ©eiftlict)e

Oben unb Sieber (9co. 65) fdjretbt £ole§, er wollte in be8 dichter«

Sinne „für prioate unb öffentliche Sluph^«9««^ fur ben gemeinften, ttrie

ben ooHfommenften $örer fchretben"; er motlte „leichte, ungefünftelte

Ghoralmelobien oerfertigen, bie in oter Stimmen unb ©hören unb auch,

mit bem ©eneralbaffe auf bem ßlaoier gefpielt, oon 'einer einzelnen
Stimme gefungen werben fönnen".

68 finb nicht üble ÜDcelobien, bie in ben oorliegenben 21 Sompofittonen

geboten werben, unb ber Safe ift oerhältniSmäfjig einfach unb natürlich*)

Slber auch bei biefen fdjlichten ßrwrälen bringt £>ole8 eine gerabeju uner-

hörte ftüHe oon SSorfdjlägen, $oppeloorfchlägen, Schleifen, SWorbenten,

*) 9Rerfroürbigerroeife bat 25ole§ einige böfe Ouintenfolgen flehen laffen. 3"
einem oon mir ertoorbenen ©remplar be§ 2Berfc§, ba3 einem ber ^tadjfolger bc3

Gomponiften im If>oma§cantorot, bem berühmten Sd)id)t geborte, l)at tiefer bie er-

wäljnten löerftöfee fcfjarf b^eroorgeljoben.

Stitblänbet, fiteb. I. 8
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^raHtriflern unb Xrißern an, bic man fid) erft t)inroegbenfen mufj, um
ficf) an bcr einen ober anberen gelungenen Söeife $u erfreuen.

SKarpurg hat Da» SBerf gmeimai befprocf)en: einmal fet)r rüljmenb

in feinen ,$iftorijcf)*Äritifcf)en SSenträgen" 1759 ©. 188, bann mit redjt

einßefdjränftem ßobe in feinen „ßritijcfjen ©riefen* 1760 ©. 251; t)icr

roeift er namentlich auf bie aHsuftarfe Öerjierung ber füljrenben ©opran-

ftimme f)in.

2)ole8, 1715 ju ©teinbad) in ftranfen geboren, balte ba8 ®lütt\ ben
Unterricht ©eb. 33ad)'8 }u genießen. 92acrt ber ©tubienjeit ccrlicn er

i 3. 1744 ßcipjig, um eine ©teQung al8 tiantor in Oroberg i. ©. an«

jutreten (bie Initialen auf bem litclblatte oon ütto. 37 bebeuten: 3. 3f. 2>ole8

gu frrenberg). 1756 rourbe er aber nad) Senzig jurüdgerufen, roo er an
©ottlob .öaaev'ö ©teQe IbomaScantor warb, aljo, roenn aud) nid)t

unmittelbar, ©ad}'3 9iad)folger. (Statt ber SBerfe feines grojjen 9Reifter9

bat er inbeffen meift feine eigenen ©djöpfungen aufgeführt- Stu&er roeü«

lid)en unb geiftlidjen Gompofitionen fd)rieb er eine gro&e 9leif)e murtf-

tbeoretifeper unb päbagogifcper Söerfe. — SJgl. über 2>olc8 Ocrber'3 Serifon

unb ©pttta'8 »ad) II, ©. 724 unb 737.

38. 3RQttt)ffon'0 Dbrött 1751. $er 70 jährige Gomponift bietet

im 93orbericf)t bie auf bem Xitelblatt erwähnten fiebert Änreben, unb aroar

„an ben Sitten unb bleuen Sefer, Ungebulbigen, ßroeifelnben, Stritifdjen,

Äufgeroecften, £et)r* unb (SrbauungSbegierigen, Sieben poetijc^en ßefer".

HUeS über unb über gejpicft mit btbüfdjen unb clafftfd)en Gitaten.

2)en 14 Oben ift aufjerbem nod) ein „Angehängter fur$er Segriff

it)re8 flcu^enS" beigegeben, in bem eS u. a. h«fjt:

1. bienet Sur Sermeibung aller Sttelfeit,

3. ©djaft «Wittel roiber bie 93etrübnifj,

4. SBerroirfft aße $eudjeleö unb öerfteflung,

7. Überroinbet bie Unjufriebenfjeit

10. beuten auf etwas beffereS, als eine fct)örte ©eftalt.

13. ©pottet fyotyx 2)inge unb f)ält fid) $u ben niebrigen.

14. ©ringt gottfelige ©ebanfen im Htter.

$ie8 HOeS ift ooafommen ernftr>aft gemeint.

$ie ÜWufif ift hoffnungslos fehlest unb lägt in it)rer ©teifheit unb

JBerfa)robenr)eit einen bottfommenen SRangel an ©chöntjeitSftnn erfennen.

9hir manche $anarfmtt)men finb nicht fo jerfliefeenb, mie baS Übrige.

$>a8 relatiü (5rfreulid)fte in bem ganzen $>efte ift noch ein Canon
a quattro, ber feine ©teile aber nicht unter ben ©efängen felbft, fonbern

auf bem iitelblatte gefunben h<*t. 2)ie SRuftf $u bem Weiteren Xeyte ift

f>öd)ft einfach, a&er %anh W<h uno öoIf*tr)ümltc^.

9Wattr)efon mar ein fo hod)berfthmter 9Jtann, bafj eS immerhin ange*

xeigt erfcfjien, in ben fRuftfbftfptflett beS oorliegenben SöerfS jmei für

fein ©Raffen djarafteriftifd&e ©ejänge abjubruefen; fie ftetjen unter ÄO. 37
unb 38.

SBiograpfjifcbe Dothen über ÜJlattJjefon fteben in iebem SDtuftHerifon.

dr mar einer ber melfcüigftcn Äünftler: ©änger, Dpernbirigent, Äirdjen«
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mufifbirector, ßomponift, Jbeorettfer unb ßiftorifer. 3n bcn beiben legten

G-igenfdjaften bat er ftd) bleibenbe SJerbienfte erworben. @r mar un»

fernem frudjtbar. 3n JBurnen'S „lagebud) einer ÜJhififalifdjen 9teifc",

II, 1773 beißt eS über DJtattbefon: w|>at fo oiele ©üd)er binden laffen,

als er 3ab« alt roar." (9Dt. bat ein Älter oon 83 Qabren erreicht!)

39. SRnfifel. 3ettt»nrttti6 r ftef>e 9to. 24.

40. öönttir, ftc^e «Ro. 20.

41. 49. SHttittler-Äroufe, Oben mit Sülelobien. 3»ei Steile,

1753 unb 1755. — SWit biefen beiben Sammlungen beginnt baS SGBirfcn

ber fogenannten ©erliner 3dmlf, bie in bcn nädjften jnjct Safjrjefjnten

fo t)tel öon ftd) reben gemacht f)at. 5)te Herausgeber fyaben ftd) ntd)t ge*

nannt, auS anberen Duellen aber wiffen nur, bafj ber Sammler ber Xerte

ber befannte $)tdjter (Sari 2BÜf)elm hantier, ber Sammler ber (Join-

pofitionert ber Hbtmcat unb ÜRuftfbilettant (EljrtftianÖJottfrtebÄraufe mar.

$er SJorberidjt ift nad) mebr als einer SRidjtung bin oon Sntereffe. 3unäd)ft
entfdjulbigt Garnier bie Henbcrung einiger ßieberterte in folgenben 2B orten:

„Sttele bieler fiieber fmb bereits in ben eigenen Sammlungen unferer

beften lariftben 2>id)ter erfdjienen. 2>a mir baS ©lücf baben, bie meiften

berfelben untere ^reunbe iu nennen, fo haben mir fte gebeten, bie lefcte

£>anb an biefe Sieber ju legen, unb fte befonberS nad) ber STluflf unb
für ben feinen ©efdjmao! ber 2)amen einjuridjten, bie fte tünftig

fingen fönen."

Slber mandunal bot Stornier felbft £>anb an bie ©ebidjte gelegt. 6r iudjt

fein Verfahren in folgenber naioer SBeife )u oertbeibigen:

„Sinige roenige SBeTänberungen in biefen 5J3oeften fmb roegen oer-

fäumter Anfrage einigermaßen ungebeten btnut getommen. 910ein, unfere

Serfaffer baben einen fo roobl begrünbeten SHubm, unb fmb mü fo oielen

toidjtiaen SBiffenfdjaften befannt, ba§ biefeS ifjr böcbfter Sbffleij gar nidjt

ift, ein Irinflieb gemaebt ju baben, toorin ber SKufifuS leine Seile ju

oerrürfen nötbig bat. f^bre übrigen fiieber fmb überbem rocit feböner,

als biefe gefammleten. uftan bat fte aber nidjt nehmen tönnen, toeil fie

für bie ÜJhtftf ,ui bilberreid) fmb, unb aQjuoiel oon bem mannigfaltigen

SBifce unb oon ben feinen Sittenlehren baben, bie fi<b uidn beutlidb genug
burd) lötte auSbrücfen lauen :c. :c.

SBeiterbin fpridjt ber ^otibamer Äabettenlebrer in eirter für ibn febr be-

jetebnenben Seife oon ber SRotbroenbigfeit ber sJiaä)abmung frember 9Jtufter in

ber Äunft:

»Unfere 2)id)ter baben einige (Srfinbungen ju ibren Ciebern oon ben

SuSlänbern genommen. So fyaben eS ju allen Reiten biejenigen großen

t'cute gemacht, bie bie frönen SBiffenfcbaften unter ibrem Solle ein«

gefübret baben. (Sie baben ibre SJorgänger überfettf, nadjgeabmt, oer*

beffert ; bis fte enblicb felbft Grftnber unb tbre SBerte Originale geroorben

ftnb; baS beißt oieucidjt, bis fte bie Munit erlernt halten, auS taufenb

Duellen unmerflidj ju ftböpfcn unb barauS ein (SattjeS ju mad>en; benn
ber 3Renfrf) lebt ntdjt lange genug, um aUeS felbft auS ber 9ktur ^u
nebmen; er mu§ taufenb Stücfe, bie anbere )itgerid)tet haben, tünfUtd)

jufammeu fügen, roenn er niebt aüaumenige ober adutunooCltommene
leufntale feineS ®ei)teS binterlaffen anli."

SBie bem aud) fei, fäbrt SRamler fort, fo boffe er in jeine Sammlungen
roeniger fdjledjte ^Joeften aufgenommen ju baben, als felbft m ben auSerlefenen

8*
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SBerfen ber ftranjofen, biefer geborenen Stcberfreunbe, gefdjeben. Unb nun folgt eine

fef>r merfroürbige 6d)ilberung ber franjöfifd)en pflege be8 Siebe?:

*2)ie ftramofen haben mehr unb öfter auf bie ÜUlclobicn ihrer Sieber

gefel}en, unb fle haben in ber Jbat oicle bcrfelben fo leidjt unb natürlid)

gemadjt, bafe baä ganje Sanb oofl ©efang unb §annonie geroorben ift.

ift ein febr fdjöner Mnblicf für einen unparteiifd)en SBeltbürger unb
allgemeinen QJcenfdjenfreunb, roenn er bei biefem Solfe einen Sanbmann
mit feiner Jraube ober mit feiner 3n>iebel in ber §anb fingenb unb
luftig unb glücflid) ficr>t ; roenn er fiebt, roie bie ©ürger in ben ©täbtcn
bie (Sorgen con ihren Jijdicn burd) ein Siebten entfernen, unb roie bie

^erfonen au8 ber fdjönen SBelt, bie SDamen oon bem feinften Serftanbe
unb bie üflänner oon ben grö&cften Talenten ihre $irfel unb ©pajier*

gängc mit Siebern aufgeräumt erhalten unb ihren SBein mit ©djerg unb
©efang oermifdjen."

Stornier hatte ganj 9ted)t, bie roeite Verbreitung ber franjöfifchen Ghanfonä
burd) alle Älaffcu ber SBcoölferung gegenüber ber geringen SBirfung beutfdier Äunft»

ieber heroorjubeben, unb roir roouen nicht mit ihm rechten, roenn er in SRouffeau'«

d)er Söetfe ben „glücflicben ©auer" ibealtfirt, ber „mit feiner 3roiebel in ber £>anb
tngt." - 9i. fährt bann fort:

»2Bir SDcutülic ftubiren im bie ÜJtufif überall; bod) in managen
gro&en ©täbten roiQ man nichts aÖ Opern 9tricn hören. 3n biefen

Jlrien berrfd)t aber nidrt ber ©efang, ber ftd) in ein IcichteS ©cherjlieb

fdjirft, ba3 oon iebem UJhtnbe ohne SDtübe angeftimmt unb aud) ohne
p-lügel unb obne Segleitung anberer ^[nftrumente gefungen roerben

fönntc. SBenn unfere Gomponiften fingenb ihre Sieber componiren, ohne
ba3 Glaoier dabei ju gebrauten unb ohne baran ju benfen, bar, nod)

ein ©afj biniu fommen foü": fo raub ber ©efdjmacf am ©ingen unter

intfem Kation balb allgemeiner roerben unb überaQ Suft unb gefeöigc

ftröblidjfeit einführen."

»©d)on ietjt fieht man, ba§ unfere SanbSleute nid)t mehr trinfen, um
fid) ju beraufdjen unb nicht mehr unmäfjig effen. SBir fangen in unferen

.^auptftäbten an, artige ©efellfdjaften $u halten. SDBir leben gefeKig. Sir
gehen fpaueren in SUIeen, in gelbem, tn ©ärten. Unb roaS ift bet biefen

©elcgeuheiten natürlicher, al3 bafc man fingt? ÜJlan roiQ aber feine

ernfttjaften Sieber ftngen, benn man ift jufammcngcfommcn, feinen (Srnft

ju untcrbred)en. — Xie Sieber foüen artig, fein, naio fein, nicht fo

poetifd), ba§ fie bie feböne Sängerin nicht oerfteben fann, aud) nicht fo

leicht unb flie&enb, ba& fte fein roifciger Äopf Iefen mag."

ftaS 3Bid)tigfte in biefer ©rflärung ift bic an ben Somponiften ge=

richtete ftorberung, lieber ju componiren, „ob,ne baS (Slaoier babet

$u brauchen unb ofjne baran 311 benfen, bafe nod; ein öafj $in$u«

fommen folt" 3)iefe Sieber follen burd} ifjre SWelobie allein

roirfen unb follen auc^ bei (Spaziergängen gefungen toerben

fönnen.

9cad) biefer ^orbentng ^at fict) bie aJcefjrjafjl ber berliner 6om«
poniften adjt 3at)rjef)nte lang genutet.

prüfen »ir, in n;eldjier SBeife bie Herausgeber ber üorliegenben

Sammlung itjre ©runbfä^e in ber ^ßrayi« oertoirflid)ten.

Bunäc^ft ein SBort über Snfjalt äußere @rfc^einung: 2)ie beiben

Xtyik enthalten je 31 Oben. 3|re Tutoren finb nid)t genannt,*) bie-

*) Aufgenommen bie le^te Cbe be§ »roeiten Ztyitö, als beren Gomponift unb
2)id)ter ^ol). ©hrift. ©ad) unb t>on (lern min gen bejeidmei pnb.
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jenigen beS erften $f)eilS lernen mir aus einer 9coti$ in ÜRarpurg'S
Hiftorifrij-Äritifchen Verträgen I 1754 ©. 55 fennen. $anad> rühren bie

Xejte oon folgenben SDic^tcrn her: ©leim (10), £ageborn (8), ©ifefe (4),

(Sbert (3 ober 1), ßleift (2), (2), 3. M. ©djlegel (2 ober 1), $ret>er (1).

Stn ben Sompofitionen beteiligten fidj: ber Herausgeber ßraufe mit 5,

$ranj Söenba, Ouanjj, Sgricola unb ber jüngere ©raun mit je 4,

$f)U. (Sm. ©ad) unb 9lic^elmann mit je 3, ©raun fentor unb $ele»

mann .mit je 2.

Über bie #erfunft ber erften 30 Oben beS jmeiten 2^eil« lag bis

oor einiger $eit feinerlei 9coti$ üor. S)en fct)r $uoerläffigen $orfchungen

ßarl Sdjübbefopf'S in SSeimar*) oerbanfen mir menigftenS bie .flenn tu in

ber dichter, unb atoar finb eS: ©leim (6 Sieber), (Sbert (6), Seffing (3), Uj (3),

Sidjtmcr (3), ©oefc (3), «Schlegel (1?), £ageborn (1), ^leift (1), ©ein-

mingen (1). — Setreff« ber ßomponiften tonnte id) nur feftfteöen, baß je

eine Dbe, 9to. 3 unb 5, oon ielemann unb oon ©raun ^errütjrt.

Sie ÜDhtfif ber 62 Oben ift jum größten %f)tik rein aroeifrimmig,

nur feiten gefeilt fid) eine britte unb oierte Stimme fjingu. 3Der Söafj ift

nirgenbS beziffert. S)er 99au ber lieber ift nid)t gan$ gleidjmäfjtg, maS
fid> aus it)rer $>erfunft oon oerfd)iebenen ßomponiften unb aus ben fefjr

mannigfachen SWetren erklärt, ©emeinfam aber fdjeint aßen Tutoren baS

©eftreben «I fein, ben £er.t finngemäfj $u beflamiren unb fonft ber Sttufif

einen möglichft geringen Spielraum $u laffen. So fehlen burdjioeg Sin»

gang«» unb SchhiftritorneHe, unb bie feijr feltenen, nie mef)r als einen ober

ätoei Xafte mäfjrenben ßroifchenfpiele befdjränfen fid) auf nichtSfagenbe

^ßtjrafen. Von irgenb melier Selbftänbigfeit beS ftlaüierpartS ift nid)t

bie föebe, aber auch baS 3iel ocr Herausgeber, auf fid) felbft gefteüte

9JMobien $u bringen, bie ber ^Begleitung faum bebürfen, ift bei nur aufcer*

orbentlid) wenigen Siebern erreicht. $eine einzige rei^oolle Seife ent*

fdjäbigt uns für bie traurige 9Jtittelmäfjigfeit unb (Sinförmigfeit biefer

SRufif, faum irgenb eine feinere ^armonietoenbung bringt einen Sidjtblirf,

unb eS ftfieint, bafj felbft bebeutenbe 9Jcänner, mie %f)il @m. S8acr),

©raun, Seiemann fo fet)r unter bem lehrhaften unfünftlerifdjen @in»

fluffe beS oom Herausgeber proflamirten @ntt)altfam(eitS« s^rincipS ftanben,

bafc aud) fie in öbe, nüchterne 2Rufifmad)erei oerfielen. 9ftd)t anberS erging

eS bem hochbegabten jüngften ©ruber ^ß^ttipp (SmanuefS, bem bamalS

20 jährigen Johann (5t)riftian 93 ad), oon bem tt>o^( bie erfte

Vocalcompofition Oer öffentlicht ift. — Unfere URufttteliptele bringen brei

be^eichnenbe Sieber auS ber Sammlung, nämlich 53, Obe, unb

ÄO. 154: $ie Vergötterung oon Duanfc unb 9*0. 155: S)ie Ver-
leumbung oon $ran$ Venba.

S)ie „Oben mit SRelobien" fcheinen bei ihrer Veröffentlichung fetjr

freunblich begrübt morben $u fein. ÜRarpurg fagt über fie in bem oben-

ermähnten «rtifel 0. 3. 1754:

*) 3n feiner SJiffertarion : äarl SBiüjelm Hamlet bi§ ju feiner Serbinbung
mü ßeffing. SBolfenbüttel 1886, ©. 70 ff.
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©eflenrcärtige Sammlung oon neuen ßtebern ift bereits in ocri*iebenen

öffentlichen blättern mit fo meiern SRufjm angetünbiget, unb von Zennern mit fo

vielem ©egfafle aufgenommen morben, bafe fie feiner Hnpreifung meljr bebarf,

unb in feinen „ßritifdjen ©riefen" 1760 ©. 243 nennt er fie SRufter
einer bernünftigen Cbcnfdjreibart, bie bie SDHtte gmifdjen betn qIIju

geträufelten unb aH^ublatten 6ttol anberer Sammlungen galten. 6r fefct

(jin^u, bie Oben feien ebenfo junt Singen allein (ojjne ©eglcttung), lote

gum ©ingen beim ßlabier geeignet.*) ft 1^ 0 ****) Nicolai, ber unge-

nannte Äutor ber „©riefe über ben ifcigen 3uftan*> frönen IBiffen«

jdjatten", ©erlin 1755, n>ibmet ber ©efbredmng ber Oben ben gangen

adjten ©rief unb fdjmingt ftd> gar 31t einem langen ©ebid)t auf, in bem
el u. a. fjeifjt:

Zort in bem Z§al, gleich Zembenä r)eilgen ?lun,

$)a$ unendlich bie Sdjönen niemals fd)aun,

3n bem ÄboH ben Zittern gern crfcr)ctnet:

$>ief)er begleite 2)i(^ ber ©oljn Äpotfcn« ©raun,
2Kit bem man mifltg lad)t, unb ungejmungen meinet,

Ter flleift, ben ©ad) berföönert, nid)t entehrt,

Zer fiageborn, ben OuanjenS %on nidjt fdjanbet,

$er Öeffing unb ber ©leim, bie Hmor felbft gelehrt,

Unb ©enba'8 Sieb, beb bem, mann e8 bte ©egenb f)ört,

2>ie SRacfjtigaU bie fanften Älagen enbet,

Unb lauföenb ljord)t u.
f.

m.,

ein Sob, ba« aHerbtng* baburd) faft mertljlo* gemacht mirb, bafc $um
Sdjlufj als golie ber Äraufe'föen Sammlung ©örner'S SWenuetten (!)

getabelt merben — bgL l)icr S. 122.

ÜbrtgenS merben bie „Oben mit SRelobien" nod) i. 3- 1770 bon

bem meit beamteten SRecenfent^n ber Hamburger „Unterhaltungen* (X f

©. 532) fct)r gerühmt.

3Jtef)r als jmanjig Saljre nad) bem (Erfd)einen biefer Oben Ijaben

fid) 99am ler unb Traufe nodmialS gu einer größeren Sammlung bon
Siebercompofitionen bereinigt, bie unter bem Xitel: Sieber ber 2)eutfd)en

mit Gelobten in bier ©üdjern 1767 unb 1768 erfduenen ift. Unter

SRo. 132 fomme id) auf fie aurüd.

©on ben borliegenben „Oben mit 9Mobien* fmb in biefe neue

©ammlung 30 dummem beS erften $f)eil$, unb 24 9htmmern beS jmeiten

aufgenommen morben, — tfieilmeife unter leichten ©eränberungen ber

ßompofition. 9tid)t mieber abgebrutft mürben I 9io. 28, II ÜRo. 13, 14,

16, 20, 23, 25 unb 31; 9to. 23 finbet fidj jmar im Xert mieber, aber

mit anberer Üttelobie.

*) HRarpurg ermähnt nodV, ba§ beibe Ibeile ber Sammlung ieM (1760)

gänjlid) oergriffen finb unb ba& ein britter Xbeil nebft einem Weubmcf ber

älteren Cpern 1761 erfdjeinen werbe Sgl. barüber vlo. 97.

Digitized by Google



Zlo. *2 6er öiblioflrtt^ic. 119

Gbriftian ©ottfrieb Äraufc, 1719 gu Sßinjtg in ©d)lefien ge»

geboren, 1770 in ©crlin geftorbcn, fjattc bic Unioerfüät in lyrantfurt a. O.
bejnd)t unb war 1747 al§ ©ecretär eine* f)of)en CffigierS nad) ©erlin ge»

*

tommen, roo er 1753 Slboocat beim Oftagiftrat unb franiöfin^en @erid)t

mürbe unb fpätcr ben lüel ^uftijratb erijielt. ©djon al3 Kinb batte er

Uiolin» unb ßlaoierunterridjt von feinem Sätet ermatten, bet ©tabt»

mufifuä mar.

Äraufe ift roabrfcfreinlicf) ber ©omponift ber ©Ieim'fcben SriegSlieber

o. 3. 1756, ogl. unten Wo. 77. — <£r mar au* al3 mufifaliidjer ©d)rift«

fteUer tf)ätig.

Sfranj ©enba, einer ben befannteften beutfdien ©iolinfpieler feiner

Reit, 1709 in bem böbmifdjen ©täbtdjen 31lt*©enatfa geboren, 1786 in

verlin geftorben, mar nod) einer abenteuemben 3ugenb 1732 in bie

Kapelle De? Kronprinzen oon Sßreu&en aufgenommen roorben unb blieb

in ibj aud) nad) ber jfjnmbefteigung 3rricbrid)3 II. tbätig. 1771 nmrbe er

föniglid)er (Soncertmciftcr. — Ueber feinen berühmteren jüngeren ©ruber
©eorg ogl. unten dio. 256.

3ofjann ©ottlieb ©raun senior, ber ältere ©niber Garl fteinrid)

©raun'8, blatte roie biefer bie $re8bener Äreujfdmle befudjt unb fid) bort

befonberi §um ©iolinifien auSgebilbet. Später lernte er in Italien $ar»
tint fennen, ber grofjen (Sinflufc auf ib,n geroann. 9?ad) ber SRüdfetjr in

bie $eimatb mar er in ber Kapelle be8 dürften oon SBalbetf. fpäter in

JRbeinsberg unb «erlin in ber Kapelle frriebrid)8 II. «jättg. ©eine
fieb«n8grenjen ftnb 1698 unb 1771.

6arl §einr. ©raun — ftel)e 92o. 96.

Cuanfc — fielje 5Ro. 91.

$QtL 6m. ©ad) — ftefje 9?o. 64.

lelemann — fterje 9lo. 9.

3ol). ftriebr. Slgricola, 1720 bei Hltenburg geboren, 1774 in

©crlm geftorben, mar in Ceipjig ©d)üler ©cbaftian ©ad)'8, bann 1741

in ©erhn ©d)ülcr oon Cuanfe, nmrbe 1751 §ofcomponifi, 1759 nad)

©raun'8 lobe KapeQmeifter ber Köntgl. Kapelle.

Wud) (Sfjnftopl) 9iid)elmann batte ba8 ©liicf genoffen, oon ©eb.

©ad) unterrichtet iu roerben. ©päter mar Cuang fein fiefjrer. 1744-56
mar er Gembalift ftriebrid* be8 ©ro&en. (Sr lebte 1717-62.

42. 57. ©obe'ö Bärtlic^e unb 64et|6afte fiieber, 1754
unb 1757. $er 5Iutor ift ber txrbtcnftrjoUc Überfefcer ©terne'8, (Mb»
finita«, öMelbing'« unb 2Kontaigne'3, beu fieffing feiner ftreunbfäaft

mürbigte, unb ber Ätopftocfä Oben roie @oetf}e'8 ®öfc uon 93erli»

fingen Perlegen burfte. SSor feinem SBirfen als ©djriftfteüer unb

SBerleger war er praftifdjer Sftufifer ($autboift) geroefen unb t)atte fid) in

beu Dorltegenben beiben $eften auef) als ßomponift betätigt. 3n einem

2öibmung8gebtcf>t füf)rt er fidt) beftreiben ein:

groar $etgt fidj t)ier fein ©raun in fanften Harmonien,

Sein §aff' unb $unje raufet in ftoljeu Sinfonien;

ftur tt>a8 bie fWobe fingt, nur Siebe, <5d)er$ unb SBein,

2Hufe meiner SWelobie beföränfter Sormurf feon.

®t r)atte alle 93eranfaffung, um 9ßad)fidjt ju bitten, benn er jeigt

fu^ in btefen ©ompofitionen al8 unbebeutenben, unfertigen SWufifer; man
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üermifjt jebe perfönlic^c ©mpfinbung, jeben ©inn für baS ©angbare, ©in

einige« ©tücf, 9co. 15 beS gtoeiten $eftcS, ift unüergopft unb beinahe

melobiöS; üon irgenbiuelcher (Stgenart läjjt aber aud) biefeS einfache Siebten
nic^td üerfpüren.

Sil« auffaflenbeS 3>etail fei ern>afmt, bafj n?ie bei ©örner, aud) bei

93obe bie SJcelobien im SBiolinfchlüffel gefd)rieben ftnb.

SDie erfte ©ammlung enthält 25 fiieber, üon benen üier üon Scfftng,

je eine« üon Ug unb ©Riegel herrühren; fiejfing unb ©djlegel erfd)einen

aud) unter ben 25 fiiebem ber gtoeiten ©ammlung, unb aufcer ihnen nod)

ßadjariae unb ©ifefe. ©enannt ift feiner ber dichter. ÜDiögli^ermeife

rührt eine 9reif>e ber nicht gu beftimmenbeu Xefte üom Gomponiften felbft

t)cr, ber eine anonyme ©ammlung: Serfudje in angenehmen unb ernft*

haften ®ebid)ten, #afle unb $elmftebt 1756, erfdjeinen liefe, ©in (Somplar
biefeS SöerfS t)abc id) teiber nicht einfefjen fönnen.

2)ie ßeitgenoffen fcheinen 33obe'S ßompofitionen feljr ungünftig auf-

genommen gu haben. 3n feinem „Sritifchen (Sntnmrf einer SBtbliotfjef"

fagt groar S9.'S Serjrer 3olj. ßtjrift. ©todljaufen üon bem erften $>efte,

bie Oben „haben ben SBeöfall ber Kenner üor fidj unb üerbienen bie §ort*

fefcung". ©egen biefeS Sob tuenbet fid) aber ber ungenannte Äritifer ber

„Eibliothef ber frönen SBiffenfchaften", Seipgig 1758. (5r nennt bie

Sompofitionen erbärmliche Üttifegeburten, bie üon ben gröbften fehlem
roimmeln unb ben 83eifau* ber Kenner nie gehabt haben, noch hQöen werben.

$aum weniger fcharf fprid)t fich ÜÄarpurg in feinen „Äritifchen ©riefen"

I, 1760, ©. 242 (unb nochmals im 9tegifier bagu) aus.

Söobe, 1730 in ©raunfdjroeig aß Sofjn eineS ©olbaten geboren,

roar iuerft ©djaftjirt. lernte 1745 bie mufifalifchen SlnfangSgrünbe, roirfte

1750 bi8 56 als ümiitär-^autboifi, roar 1756 bis 1778 in Hamburg aß
föebadeur, ©udjbrudter unb Serleger tbätig, roanbte fid) bann nad) SBetmar,
roo er 1798 ftarb.

43. Stunden, fiehe 9co. 32.

44. ßambo, Oben, 1754. $er Gomponift fteflt fich als tüchtigen,

gefunb empfinbenben, toenn auch ™fy heröorrQ9cnöen SWufifer bar. Gr
hat — eine ©eltenfjeit in jener QtiV. — ^Begabung unb ©inn für ein*

fad) süolfSthümlicf)c SDcelobien, nur mirb bie innere ÜRatürlichfeit oft burch

galante SBergierungen erbrüeft. Such bie SSorliebe für ©equengen wirft

nicht erfreulich-

SBegeidmenb für bie bamalige SJiobe, auch für bie Sßachroirfung üon

©peronteS ift, bafc fiambo in ber Söibmung nodj auSbrüdlid) fein ©treben

betonen mufe, „baS üorgüglidje ©chöne, baS jebe Obe in ihrer ^oefie be*

fonbert eigen hat, in ber SJcufif, fo Diel als mir möglich, nachzuahmen.

3d) hQl>c gu bem (Snbe meine 9Jcelobien nicht nur über ben erften 93erS,

fonbern üielmerjr über bie gange Obe üerfertiget. Shtrg: 3ch h flöe mich

bemühet, ber 9?atur mehr, als ber Eunft gu folgen, ohne mich babeti üon

bem guten ©efehmaefe gu meit gu entfernen", („©uter ©efcfjmacf" be^

beutet h«r: galant.)
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$ie 5Tcytc finb tljeil* oon §aller, $ageborn, ©ellert, theit* au* ben

Wremer Schrägen unb bcr ©ammlung oermifchter ©Triften; oon biefen

fomtte ich Solj. «b. Stiegel (4 ®ebidjte), ©ottlieb ^uch* (3), ©ifefe (2),

Ä. SB. 3HüHer (1) nachreifen.

£>ie5critif hat Sambo'* 3Kufif nic^t unfreunblidj befjanbelt. ©toef*

Raufen*) lobt bic ÜJZefobte, tabelt aber bic SBahl ber£erte (nämlich bcr

üielen fabeln unb @r$äf)lungen), ein Ungenannter**) nennt bie Oben beffer unb

fliefeenber, al* bte Senbing'fchen (91o. 61), hat aber an ber Harmonie au§*

Sufefcen, unb üftarpurg, ber bie Sompofitionen bei ihrem G&fcheinen 1754
mit (£nthufia*mu* begrüfjt ^atte („SRatur unb Änmutt) [freiten um ben

Sorjug")***) fcf)reibt in auffattenb füljterem Xone über fie i. 3- 1760. f)

(Sintge 3af)re später mar Sambo'* Sßerf nodj itidjt oergeffen. 3ot). $lb.

filier fagt in feinen „SBödjentlichen Nachrichten" 1768 ©. 76, e*

oerbiente einen $lafc in einer mufifaftfdjeu SBibliotfjef, unb ber anonüme
SRecenfent ber Hamburger „Unterhaltungen" X, 1770 ©. 531, f)ebt e§

ebenfalls rüf)tnenb ^eroor.

Sambo'* SBerf ift feljr hübfeh au*geftattet, bie 2Jcufif auf* ©auberfte

geftod)en, baju faft jebem Siebe ein §oljfchnitt beigegeben.

ßambo roirftc 1755 in #ambura afö Crganift an bet 9ftcolaiftrd)e.

— 3)en 1764 erfd)icnencn anleiten Ifceil ber Cben babe id) leiber ntd)t

finben tonnen.

45. Garl «uouft Weio, Oben mit 9Helobien 1754.

3m SSorberic^t Reifet e*, ber Sßerfaffer habe feit einigen Sauren öiele

Obenmetobien „oor ben $opent)agener ©cf>auptafe gefefct", bie meiften feien

gut aufgenommen morben, unb fo toage er ben SBerfud), auch 30 beutfehe

Oben „fingbar ju machen". @r fdjliejjt recht hiräfcf) mit ben ironifd)

refignirten Sßorten: „3d) oerfprecf)e mir leibliche Äufnafjme; toeil mir fo«

mof)l al* anbern bie Äunft, öden ju gefallen, nod) unbefannt ift, roe*«

roegen id) aud) öfter* bie beutfcfjen Sieber betjutjam beurttjeile."

35ie ©ammlung ift äufeerlid) in ähnlicher SBeife geftaltet, tote

©peronte*' „©ingenbe üKufe an ber Sßleifee". $luf jeber ©eite ftefjen oben

in jroei RtiUn gu je jroei ©nftemen nur bie SRufifftücfe ohne Xert
darunter folgen bann in gewöhnlichem 35rucfe bie ©ebidjte. $)tefe meifeu

feinen Slutornamen auf; fie rühren mit Ausnahme oon breien fämmtlid)

oon Dffenfelber her.

£f)ielo'* 3Jtufif toirft ganj erfreulich unb ift an einigen, freilief)

nur wenigen ©teilen fogar recht fein. formell erfdjeint fie ftet* ab»

gerunbet, eigentliche 53ebeutung fydbtri bie meiften überan* furjen Sieber

inbeffen nicht, ©ie finb auch nur hlxm Keinen gefänglich getrieben.

Ueber bie Aufnahme be* SBerf* feiten* ber 3eitgenoffen fann ic^

nicht berieten. (Sine 9lecenfion fcheint nicht oor^uliegen, unb nur an einer

*) ßrilifdjer (Jntrourf einer auSerlefenen ©ibliot^ef, SBerltn 1758.

**) ^kolQt'gaibliotljetberfcbönenffiiffenfdjQftenu.b.frenenMnfte^^^
***) ßtftorif*-Äritiid)e «enträge, I, »erlin 1754, ®. 475.

f) Äririfcbe «riefe I, Berlin 1760, 6. 250.
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einigen ©teile fyabt id) eine Srwäfmung be8 ßomponiften gefunben —
am ©d)luffe be« ©ebidjtS nämlich, ba« ftrtebrich Nicolai in feinen

„Briefen über ben ifcigen ßuftanb &w fdjönen 933tffcnfc^aftcn ©erlin 1755
©. 87 veröffentlicht f)at $ie tf)örichten SBerfe lauten:

SBirb bann oon bir

$5ie unoergnügte (Schaar noch eine« Siebe« mert^ geftf)ä$t,

©o fei er fteif wie fie, unb fo wie'« fie ergebt,

2Bte ®ottfcheb« fdjlechteS Sieb, ba« 2f|ilo fchledjter fejt*),

2öie ©toppen« froftger 9Bi$ unb Börner« Menuetten.

27lit Irjielo beginnt bie 9teif)c beutfaVbänifdjer Gomnoniften, bcr

fpäter 3o^|. Slbr. $eter ScfjuU, ftricbr. fiubro. 91cm. Äunjen, ^elerfcn

©rönlanb, £>. 0. ß. ,',inf u. Üt anhörten. 172(5 halte fid) Ilnelo in

Kopenhagen niebergclafien, wo er etn ÄÖniglid)e§ Privilegium tut @r»
riduung unb Leitung eineS Ir>eatcr§ ertnclt Seine 25irection folf erfolg»

reid) geroefen fein. 1748 rourbc er penftouirt. lieber feine fonftigen

fiebenöfancffale, aud) über 3eit unb Ort feiner ©eburt unb feine« $m-
fdjcibenä ift mir nidrtd befannt.

47. 48. 8ad)i)fen, fieh« SRo. 7.

49. Wumlfr-Ärauff, fietje SRo. 41.

50. 54. 66. 67. 73. 74. 89. 112. 115. Unter biefen «Kümmern

finb eine SReifje oon ©ammelmerfen aufammengefafjt, bie ßompofitionen

öou Sföufifern ber berliner Schule bringen. 2)er Herausgeber ift in

ben aüermeiften ftällen ^rirbridr) SSUhflm Marpurg. (5r felbft fagt

über bie „Weuen Sieber gum ©ingen", 1756 (Wo. 54)**):

$)ie fämmtlidjen Serfaffer hoben fidj bemüht, in ber eigent-

lichen Schreibart eines ßf)anfon ju fcr)reiben unb feine au«

theatralifdjen ©aerjen geborgte SBenbungen in it)ren Stu«-

arbeirungen 311 bringen",

er wieberholt bie« bei ber ©elbftanjetge ber „©erlinifdjen Oben unb
Sieber" 1756 (Wo. 50)***):

2>a bie SJerfafior bauptiadiiirfi für bie ©timme unb nicht

für ba« ßlaoier, unb nur ein Sieb, nicht aber eine Opern-
arie fefcen wollten, fo roirb ein Siebhaber wenig 2Rülje haben,

biefe Sieber fogleid) 00m ©latte weggingen. Man wirb feine

ÄuSjimingen unb flünftelenen, fonbern einen leichten unb bem
Gharafter ber ^ßoefie gufommenben (Stefang barinnen finben,

unb e« fdjeint, bafj er biefelbe Sofung auch ocn Mitarbeitern ber übrigen

Sieber*$lntl)ologien gegeben fyat, bie fid) Weber innerlich noch äufjerlicf) er-

heblich oon einanber unterfcf)eiben. Me jeigen ungefähr ba«felbe 95ilb

wie 9tamler-Äraufe
,

Ä Oben mit Melobien o. 3. 1758 unb 55 (Wo. 41),

beren Tutoren auch mit oenen oon Marpurg beinahe ibentifch finb, unb

*) 3n ©ottfdjeb'8 ©ebidjten habe id) feinen ber Ifjielo'fcfjen lerte gefunben.
**) 3n ber Slnjeige be§ Sßerfö in feinen $inorifa>ßrihfd)en SBenträgen, N,

6. 571.
***) (Sbenbort @. 572.
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bfren SBorrebe fid) nad) benfelben $\tUn wenbet. Unb fo bieten beim

aud) bie flRarpurg'fdjen ©ammlungen wie bie $raufe'fd)en (auter einfache,

meift furje ßieber, ber ©a$ ift nur jelten mein* afd $meiftimmig, ber ©afe

ofme ÄuSnafjme unbe^iffert, fein einige« ©tütf burdjfomponirt. $ie im
italienifdjen S3üf)nengefang jener ßeit unerläßlichen Koloraturen, giorituren,

©djleifer, Friller, $oppelfdjläge festen meiftenS, ebenfo bie $ertwieber*

t)olungen. Ta» ®an$e mad)t äufeerlid) einen nidit fd)Ied)ten Üinbrutf,

weit bie formelle ©eftaltung meift annehmbar, oft fogar gut ift, unb
weil bie flnappfjeit ber Sieber in mofjltfjuenbem ©egenfafc ju ber weit*

auSgefponnenen gorm ber italienifdjen 2Wobe*@efänge fte^t.

SBie freubig mürbe man biefe föücfferjr jur 9totur begrüben, menn
e$ mirflidje SRuftf wäre, bie üttarpurg bringt. Setber fehlen biefem

trotfenen Xfjeorettfer unb ben meiften feiner ©enoffen bie »ofale @r« unb

©mpfinbung. Selten ein ^erjcnSton, baS SReifte hingt gemotzt, lefjrtjaft,

unmuftfalifd). Gin Übermaß an ©equenjen nmdit fid) breit, unb an

©teile ber mangelnben ^tjantafie tritt Sigenfinn unb S3erfcr)robcnf>cit.

SBie in Traufe'* ©ammlung, fo geigen fidj audj in ben oorliegenben

felbft SWeifter mie ((U. ©man. 93 ad) unb ©raun oon it)rer un-

erfreulichen ©eite.

2)ie l)ier gefammelten ®ebid)te geben ein treue« Slbbilb mancher

litterarifdjer Strömungen jener fttit. 3§re ©iufleibung ift größtenteils

nodj bufolifd), ber ©ebanfenfreiS eng begrenzt: fetterer SebenSgenufj, SBein,

Siebe, ftreunbfdjaft, baS Sanbleben werben gepriefen. Huafreon unb £>ora$

finb bie SBorbilber. ©et)r beliebt ift in ben Siebern bie ^eroortjebung beS

©egenfafoeS gmif^en ber Sef)re (SpifurS unb ber ©toa. Sieben biefen

(Stoffen nimmt bann bie ©atire einen breiten Kaum ein. Allerlei 3eit»

gebrechen werben perfiflirt. 2)ie ftorm ift t)ier ttjeilS rein lebrfjaft, tfjeilS

epigrammatifdj jugefpi^t. ©et)r beliebt ift ber Refrain. @r ift meift gan$

furj unb enthält — ätjntid) unfern mobemen ßouplets — einen all»

gemeinen ©ebanfen, auf ben bann bie oerfcf)iebenen ©tropfen nigefdjnitten

werben. — liefere Xöne werben in aß biefen ©ebiduen nur fetjr feiten

angefd)lagen.

$)ie mufifalifdje ftoxm ber Sieber ift fet)r einfad). Oft begegnen

unS auSgefprodjene iänge: ^olonaifen, SRufetten u.
f.

w. 2)er 2Ret)rjaf)l

nad) finb bie ©efänge gweittjeilig, aber and) $lnfä$e jur breitljeiligen

gorm fehlen nid)t. $äufig wirb baS folgeube meIobifd)«mobulatorifd)e

©d)ema angewandt: ber erfte $t)eil cabenjirt nad) ber $ominanttonart,

unb ber jweite Xf)eil befcfyränft fid) entWeber auf ©equenjen (fetjr oft!)

ober SJiobulattonen nad) einer benachbarten HJcoütonart, wie befonberS ber

ber Unterbominante, ober er bringt einen fimplen SRütfgang, beffen ©d)lufj

in ber ©runbtonart melobifd) bem ©djluffe beS erften Zf)t\\% gleist. $ie

Begleitungen finb im allgemeinen äfntlid) benen ber Äraufe'fdjen „Oben
mit üMobicn" geftaltet, aber manchmal etwa« freier als biefe. 9ßid)t

feiten fjat ber Älaoierpart allein baS SBort in gorm oon 3wifd)enfpielen,

bie eine oorauSgegangene $t)rafe ber ©ingftimme nadwf)men ober eine
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anbere oortoeguehmen. $ier liegen $eime einer wirtlichen gmiefpradje

jmtjc^en Singftimme unb ßlaoier oor, bie allerbingS fet)r bürftig unb
feineSioegS oieloerfprechenb finb. $aft allen Siebern gemeinfam ift eine

merftoürbig fct)tt»erfäüige 33aftführung.

Die SöortragSbeäeicfjnungen $u Söeginn ber Gompofitionen finb ähn*
lid) gehalten, toie etwa in Selemann'S Sammlung 1741 (9io. 19), nur
finb manche 93orfcf>riften hier noch feltfamer. Sieben oergnügt, auf»
geräumt, unfd)ulbig, fittfam finbet man: fchnacfifcf), fpöttijcf),

$ornig, fürchterlich.

3)ie Sammlung: Keue ßie&er jum Singen, 1756 (9co. 54), ift

bie einige, bei ber UJtarpurg feinen 9camen als Herausgeber genannt

Sie enthält 38 Sieber. 25er größte Xtyil oon ihnen, nämlich 22,

oon 3)carpurg fclbft componirt, bie übrigen oon anberen „SBerlinifchen

Mufici", nämlich griebr. Greift. föacfemann (3), 3otj. ©abriel
Seöfarth (3), Garl fteinr. ©raun (2), £arl ©man. 93ach,

<5t)rift. SBadt), 3of). ftnebr. Stgricola, ©hriftoph Wicfjelmann, 3. 3.

üuanfc, 3oh- W\l Sacf, Steift, ftriebr. Schale, 3of). ©ottlieb
3anitfdj (je 1). — öon Richtern finb oertreten (9), §ageborn (6),

Sieberfühn (5), Offenfelber (4), „ber berühmte dichter Sejfing" (mic e$

— fchon 1756! — in ber ©orrebe fjei^t) (3), ©leim (2), £aller, (SonS*

bruch, (Jtoalb, SRoft, ^afcfe (je Intal).

$)iefelben muftfalifcr)en Mitarbeiter begegnen uns auch (mit einer
SluSnafjme) in ber Sammlung, welche bie umfangreichfte oon allen unb
oon ben ^eitgenoffen am meiften beachtet worben ift: ben ©erlintfchen

ODen und SteDern. Sie finb in brei ZtyiUxi erfchienen: 1756, 1759,

1763 (9co. 50, 73, 112) unb enthalten je 48, 36 unb 43 Sieber.

*8on ßomponiften finb in ihnen oertreten: 9JJarpurg I mit 25,

II mit 12, III mit 30 Siebem, 1 mit 3, 112, ßirn*
berger II 2, III 1, ©raun II 5, Schale I 4, III 10, Slgricota I 4,

II 3, 9(id)elmann I 4, II 3, Sacf I 1, II 4, III 1, föaefemann I 2,

Sanitfd) I 2, Guanfc I 1, Äraufe I 1, II 3, III 1, 9totr) I 1,

SeufarthH 1, Unbefannt II 1;

oon Richtern bie folgenben: Seffing I 3, II 2, III 1, ftatyaxiat

I 6, II 2, £ageborn I 3, II 4, III 8, Offenfelber I 4, III 1, I 5,

II 1, III 1, «jkfefe I 5, III 1, Sieberfühn I 4, II 7, o. Äleift I 2, III 1,

©leim I 2, II 1, III 15, (Sünsbruch I 3, ©emmingen I 2, (Smalb I 2,

fläftner I 1, ©eifert I 1, Sdjelhafer I 1, UlarbuS I 1, I 1, ©bert

II 1, III 1, Sötte II 4, ©aner II 3, «Meiling II 2, Unbefannt II 1,

III 10, Garnier II 1, Söeifee III 1, aus ben Erweiterungen I 1, II 2,

Hamburger 93eoträge I 1, aus bem SBerfudj in ©ebichten III 1, Samm-
lung oermifchter Schriften II 6, Wremer ©eoträge III 1.

2)afj ber Herausgeber ber brei Sammlungen üflarpurg mar, be*

richtet ber guoerläffige 9Wufifhiftorifer Johann WifolauS ftorUi in

feinem „äJcufifalifchen Stlmanach" 1782, Seite 70. — SJtorpurg hat auch

hier oon Gompofitionen mehr beigefteuert, als alle anberen Mitarbeiter

$ufammen genommen, fobajj biefem Sierfe wie ben „bleuen Siebem" (SRo. 54)
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Don ©eginn an ba$ ©epräge bcr SWittelmäftigfeit gegeben mar. 33on ber

Steifheit unb Srocfentjeit fetner 9Jtufif*) merben in ben Wo. 55, 56 unb

57 unferer 3)1 ujifbeiip tele brei ÜJiuftcr geboten, bie nicht enoa aus ben

fc^lec^tcftcn Siebera SW.'S geroählt finb. ©lüeflichermeife läßt fitf) baneben

roenigftenS ein etroaS erfreulichere« ©eifpiel herüorheben, nämlich Wo. 156:

2)ie 2iebe3götter. — $ie lieber ber übrigen „93erlinifcf)en ÜKufict"

machen ber 3?^er)r^at)I nad) einen noch, traurigeren (Sinbrucf, als bie

s
JJcarpurg*fchen. 3U oen Ausnahmen gehören ein ©eitrag beä Stboocaten

Üraufe, ba3 Sieb: 2)er 2Jcai, Wo. 65 Ott SRuftfbeifotele, ba« nicht

ohne ©ragie ift. — 2)a3 mittlere 9cioeau ber oier Sammlungen fenn-

seidmen bie oorangehenben fiieber ber SJhifirbrifJriflf: Wo. 58. £er 2öett*

ftreit, oon Stgricolo (Original in Dmotl), Wo. 59. $ie Unwahrheit,
oon ©t)riftop^ 9^tcf>elntann (einem ber ^hiliftröfeften unb SDJelobielofeften,

SSerfaffer eines bieten 33ud)eS über „3)ie SDcelobie nad) ihrem SEBefen

fotoohl, ruie nach ih^" @igenfd)aften\ 1755), Wo. 60. Die 3Baf)l, oon

ftaefemann, «0.61. $ie Faulheit oon Schale, Wo. 62. fcteffüffe,

oon Segfartt).

3)ie äufeere Aufnahme, bie bie „©erltnifdjen Oben" gefunben Ijabtri,

mar glänjenb. ÜRarpurg felbft fdjreibt in feinen ftorifet) * 5^ritifdt)en

iöeöträgen III 1757, @. 558, bie Sammlung fei genugfam befannt unb
überall mol)l aufgenommen morben. 33on ben SRecenfionen ^ebe ich °ic

Sofjann (5r)riftopr) cBtocf t)aufen 'd heroor, ber in feinem „ßritifchen

©ntrourf" oom $atyt 1758 bie Oben unter bie auSgejeichnetften rechnet,

unb namentlich bie Johann $(bam filier '3 in ben „Sffiödjentlichen

Wachrichten" 1768, S. 74 (über äße brei ^t)eite): „(Sine ber oorjüglichften

Sammlungen. 63 ift ein eigenes Vergnügen, ben ©eift fo oieler braoer

SWänner neben einanber geftetlt ju fefjen, unb im kleinen beifammen $u

haben."

Der ficherfte SöeroeiS für bie ^ot)e S33ertfct)ä^ung, bie man ber

Sammlung entgegenbrachte, ift bie X^atfac^e, bafe ber erfte %f)t\i m$

§oüänbifdje überfefct mürbe, unb gmar unter bem Xitel:

Haerlemse Zangen. In Musicq gesteld by de Heeren Mar-
purg, Agricola, Schale, Nichelmann, Bach, en andere
vermaarde Componisten, en in Nedcrduytse Dichtmaat
overgebragt door J. J. D. Te Haerlem, Gedrukt ter Musica-
Drukkery van Izaak en Johannes Enschede. M.D.CC.LXl.

Much bie anonnm erfchienenen ©eiffltdjtn. mornltfcfiert unD
tofltlichnt Oben, 1758 (Wo. 66) finb oon 9Jiarpurg herausgegeben,

mie au3 beffen eigener Woti^ in „Wntjang jutn £anbbuche bei) bem ©eneral-

baffe", 93eTlin 1760, t)ertJorge^t. — $a3 SBerf enthält 34 Oben, unb

ätoar 30 beutle, 2 lateinifche, 1 italienische unb 1 franjöfifche.

SDie Sompofitionen rühren her oon: SKarpurg (22), Äirn*
berger (2), ßraufe (2), Schale (2), Sacf, Nichelmann, fjafet),

Sflarpura'd fiteber Ttnb ohne Saft unb Äraft. $od) mu§ fie ber Äenner
r ®rünblid)teit ftubiren,* beifet ed in ©cfeubart'8 Meftbetit 1806, ©. 84.
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SRacfemann, @raun, Hgricola (je 1), bie $)icf)tungen »on Rettert (11)*),

^ageborn (2), ßange (2), $oraj (2), u. ®emmtngen (1), Sramer (1),

©rico (1), aus ben Erweiterungen (5), au« bem 93ienenfto<f (2), Un»
befannt (6).

SWarpurg madjt in biejer Sammlung einen etwa« befferen Sinbrucf

als in ben früheren. MerbingS jeigt fid^ fein Sttangel an (SrfinbungS-

traft unb Originalität nueber barin, ba& er fid) gern an ein Sdjema ber

9Mobie unb flftobulation f)ält unb t>or fortroäfyrenben <5enuen$en nic^t

jurütffdjrea't. Stber manchmal gelingt ifjm bodj ein Stücf einfacher, natür*

lieber 9)ielobie, unb oou rutrflict)cr (Smpfinbung giebt 9?o. 14 Äunbe, —
ba8 befte Sieb Üftarpurg'3. 3d) laffe e4 f)ier folgen:

Sangfam.

j ©inft nur tun, ihr mat « ten §än « be, mür • be ©He > ber,

i 34 bin nah an mei > nem 6n • be, mü be 5lu « gen,

unb e3 na - bei ftd) — bie

- i r =

=J=|

91aaU i

•

f
unb bie ©tun - bc

ß
!—r -

*) 33on ©cüert unter anberem bie ©ebidrtc: „57teine Ceben§§eit oerftreidjt,"

„©otf, beine ©üte reidtf fo roch", •/•öu&lieb", #9Iuf ©ott unb nidjt auf meinen Kai".
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roirb balb f^Ia.gen, bie m\ä) roirb ju ©ra-be txo » gen.

83on SDcarpurg rütjren aucf) bie (Sompofitionen ber beiben ^oro^ifc^cn

Oben unb ber anberen frcntbtänbifc^en Dichtungen her.

Tie übrigen Gomponiften erfcheinen and) in biefer Sammlung troefen

unb wenig erfreulich; befonber3 abgefchmaeft unb jopfig finb bieSmat

©raun, ftlrnberger neben 9ticf)elmann unb tfaefemann.

%uä) ber Jonft fo bortreffliche (Somponift Sacf (bg(. Uco. 88) ber»

fogt in ber bortiegenben Sammlung noch mehr als in ben früheren. Söie

hätte er aber auch $u ber unglaublichen ^rofa bon ©ebid}ten 3Kufif er»

finben fönnen, mie 35. w $)a8 ©lücf ber greunbföaft":

Tie lugenb ift ba8 SBanb ber greunbe,

Hein Sunb ift baurljaft oljtte fle

;

Sa8 ßafler mad)t notijroenbig geinbe,

S)rum lieben ftrti hie itenfcfjen nie.

D! fud)te nur ber SRenfct) bie lugenb,

$ie greunbfäaft foUte attgemein,

Unb alle SBelt wie eine 3ugenb
93on einem einjgen SJater fetm.

Glj mir bei Xugenb Seiiren faffen,

So finb wir alle fo geßnnt,

Sir muffen uns noüjmenbig Raffen;

Senn Siebe ift ber lugenb Äinb.

©erlaßt, ben 3afc ber etogen Kriege

©efammter SRenfcfjen unter fldj!

dx bleibt nur bem, ber oon ber SÜiege

Sidjj nie getannt bat lacf>erltd).

lieber bie närftfte Sammlung: @etf»id)e Com, in Gelobten

geffftt ton einigen Xuntünftlern in ©erlin, 1758 (9io. 67) fagt

2Rarpurg feföft: „bie auetores ber beutfehen ^ßoefie unb ber üflufif finb

einerlei? mit benen ber „©eiftlichen, moraltfchen unb mettlidjen Oben" unb

ber „Serlinifdjen Oben unb ßieber." 32 Oben werben §ier geboten, unb

aroar 30 einstimmige, 2 bier[timmige. SBon (Sompontften beseitigten fid):

9Harpurg (16), Slgricola (4), ©raun (3), Scidjelmann (2), ftraufe (2),

Sacf, Seofarth, Salate, SRacfemann, %a\ä)(\tl), — bon 25ttf)tern:

©eHert (13), ßlopftocf (5), Sange (5), Gramer (3), au8 bem öienen*

ftoct (5), aus ben ©rtoeiterungen (1). — 3D*r mufifaltfche Inhalt biefeS

£>efte« ift noa^ biirftiger als ber aller früheren. @S fcheint, bafj fich be*

fonberä SWarpurg bei ben geiftfidjen Siebern auf ein ihm böüig frembeS

Digitized by Google



128 2Io. 50 6c* Bibliographie.

$elb begeben ^at f unb ba§ baS oben gegebene Sieb eine SluSnahme*

ftellung einnimmt. 93on 3nnigfeit ober Söürbe finbet (icf) in all biefen

Oben feine Spur, gefcfjtoeige benn oon religiöfer Vertiefung. Um fo mef)r

übcrrafct)t inmitten aller btefer Drioialitäten ©raun'S prad)tootleS Guartett:

„«uferfiehn, ja auferftehn," ogl. 54 Der SRufttteifoiele. 93b. II r

B. 123 ift noch oon biefem SBerfe bie Mebe. 3n ber oorliegenben ©amm*
lung ftel)t bie (Sompofition gerabeju toie ein 93erg in ber Übene.*)

@ine SRecenfion in ben „Hamburger Unterhaltungen", X 1770,

©. 530, lobt bie Sammlung tfjeilroeife, betont aber ben ungleichen SBertf)

ber ßompofitionen.

Die nächfte Sammlung: £emt ^roffffor (BeHert'd CDett unb
CieDern nröft einigen fabeln, in SJcuftf gefefet oon öerlinifchen
Xonfünftleru 1759 (Mo. 74), enthält 40 ©tücfe, barunter 18 ftabeln.

Die Manien ber (Somponiften finb nidu" genannt. Der Herausgeber ift

mieberum SMarpurg nach oer Slngabe ^orfels in beffen „IDtufifalifdjen

SUmanach" 1784, ©. 101. Die SMufif in biefem SBerfe ift troefen,

melobieloS unb mirft gerabeju abftofjenb.**)

Mocf) 3toei mufifalifch«litterarifche Unternehmungen SDiarpurg'S finb

ju ermähnen, in bie eine Mcifje oon Siebern eingeftreut morben finb, näm»

lieh: 1. £iftorifch»$ritifche ©enträge gur Aufnahme berÜJiuftf",

I. 93anb, Berlin 1754/55, 5 Sieber, II. 93anb, 1756, 3 Sieber. — Die Gom*
pofitionen rühren her öon: ©raun (2), $|tL @m. Sad), Michelmann,
Slgricola, Schale (je 1); jmei finb nicht unterjeidjnet unb ftammen

toohl oon ÜHarpurg felbft. Die Dichtungen: Seffing (2), Offenfelber (2),

£ageborn, ©riefe (2), Uj (1). 2. Äritifc|e ©riefe über bie Donfunft,
mit fleinen Sllaoierftücfen unb ©ingoben begleitet I. ©anb,

1760, 30 Sieber. ßompofitionen oon Michelmann (41 ©raun (3),

gafch (1), ©aef (2). Die übrigen finb mit Initialen Gezeichnet, 5. 23.

brei Sieber mit 3. 0. U.; hiermit ift roafjrfchetnlich 3of>- Otto Uhbe
gemeint, fgl. ÄammergerichtSrath in Berlin, an ben 9flarpurg feinen

21. fritifchen ©rief richtete. Unter bielen ber anberen Initialen oerbirgt fid)

wohl SKarpurg. — Dichter: ©leim (12), Offenfelber (4), Seffing (3),

gachartae, $ud)3, Sieberfülm, Roller, £ageborn (je 1) unb Unbefannte. —
Der II. 93anb, 1763, unb III. 93anb 1763 bis 64 enthalten je 1, refp. 4

Sieber. ©ei $tt>eien nennt fich SWarpurg als Somponift. Die Dichter

finb nicht genannt, 1 Dert rührt oon Offenfelber her.

Jriebr. 2Bilf). ORarpurg, 1718 auf einem 9Rü1ergute in ber 9Ilt<

geboren, 1795 in ©erlin geftorben, mar nidjt attuftter von 23eruf,

*) 3br SBertb ift febon oon ben Seitgenoffen anetfannt roorben. $erme3
bat ttjr tn feinem JRoman: ©opbienS SHeife 1769 jroei anbere ©ebiebte unter»

gelegt. —
•*) 3n ÜJtarpurg § ,,£tftorifd)=£rüifd)en SenJrägen", IV, ift bei ber Slnjeige

be§ 2Berfc jebe Äritif unterlafien; in feinen „Äritifdjcn ©riefen", I, 1760, S. 247

Reifet e§ fürs unb bünbig: Sunt mala mixta bonis, sunt bona mixta malis,

roorauä man frfjlicfeen fönnte, ba& SRarpurg bei ber Verausgabe niajt beteiligt mar.
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entnricfelte aber eine otelfeitiae Hjäligfeit atö Somponift, SHufifrjtftorifer

unb Äritifer. 2BirfIicf)e 3<erbienfte erroarb er ftdj aß Ibeoretifer; in

$ari3, roobin er 1746 al§ Secretair eine« boben OfftcierS gereift roar,

Ijatte er $Uan TOUpp SRamcau'3 ftarmoniefaftem fennen gelernt,

ba§ er in 2>eutfcblanb einführte.

1763 rourbe ÜJlarpurg ^reußifdier Sotteriebirector, fpäter erhielt er ben

Üitel eines ÄriegSratW.

(Sbriftian ftriebr. SRacfemann, 1735 in SBielefelb geboren, erhielt

feinen mufifalifQen Unterriebt in ©erlin unb trat bier 1754 in bie Capelle

be3 ^rinjen Jöeinrid). Später foll er im 3Henft be3 <Prinjen in SRbetnS«

6ein Cebrer roar ber ftönigl. Äammcrmuftfer:

3ob. ©abriel Scnfartf), geb. 1711 im ftenogifnim SBctmar, ©djüler

SBalttjer'S (beS ^reunbeä oon SBad)) in Setntar, rourbe 1740 3JKt-

gtieb ber Äönigl. Äapeüe in SBerlin. 1796 ift er geftorben.

$>en Unterricht SBaltber'3 geno§ auch 2Bilb- Hug. Iraugott SRotb
©gl. über ihn unten 9io. 62.

3 ob. ©ottlieb $anitfd), ßantrabaffift ber Ä8nigl. Äapeue in 53erlin,

batte feit 1736 fdjon tm 9lbein§berger Orcbefter bc8 Äronpnnjen mufteirt.

6r roar 1708 in ©djroeibntfc geboren unb ift um 1760 in Serlin ge-

ftorben.

$bil- 6m. ©ad) — Rebe 9co. 64.

Äirnberger — fteljc 91o. 105.

©raun — flehe %>. 96.

6d)ale — ftebe <Ro. 182.

Slgricola — fiebe <Ro. 41.

9?id)clmann — Rebe 9lo. 41.

Sacf — ftebe 9io. 88.

Äraufe — fiebe 9?o. 41.

Guanfc - ftebe 9?o. 91.

51. 58. 113. 437. &letfaer. Oben unb ßieber, 2Xf)eile, 1756 unb

1757. 2)ie elfte Auflage ber Sammlung oom 3al)re 1756 (9to. 51) fonnte nid)t

aufgefunben werben, #öcf)ft roa^rfc^eintid^ ift ftc aber tbcntifcf» mit ber

mir oorliegenben groetten ö. 1762, ba SSibmung unb SBorberidft un*

oeränbert fjerübergenommen finb, ofjne einen 3ufafc, ber auf bie 2. Auf-

lage SBegug t)at. — 3m Sßorbericfjt fcf)reibt ber Somponift, feine greunbe,

„Deren »tele roaljre Kenner beS feinen ©efctjmacfS in ber Sonfunft" finb,

hätten Um oerfietjert, er mürbe mit ben Biebern et)er (Ef)re als Sdjanbe

einlegen. — lieber bie Dielen oon iljm componirten Xerte ßadjariae'S

fagt ^letfctjer, er roerbe „glüeflief) fein, wenn feine Gelobten nur einiger«

mafeen be« gütigen 23eöfall$ geroürbigt roerben, roelcrjer bem 3)icr)ter beti

allen, bie ©efcfjmacf unb ©efütjl tjaben, nierjt tjat entgegen rönnen." ®r

fätjrt fort: „ftenner roerben am beften einfet)en, tote nat)e ict) beö meinen

Arbeiten ber ©pradje ber Slffeften gefommen, ber roarjren SJeclamation

gefolgt bin, unb ben eigentlichen ßfjarafter eines ßiebeS getroffen t)abe."

2öeitert)in öertfjeibigt er bie 93 o l Ift imm ig fett fetner Sieber Damit,

bafe „baS ^oUftimmtge bem Slaoiere eigen, unb ifjm gemäfjer feto, als

{Jrteblänber, fileb. I. 9
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ba« einfache", unb fpric^t ben gefunben ©ranbfafr au«: „3c bc ©ing*
ftimme roirb burd) ein generalbafjmäfcige« Hccompagnement
be« (Slaoier« oielmet)r al« burd) eine nur fimple Sttitfpielung

ber SDJelobie allein, gehoben."

$5afe gleifcher'« „©ollftimmigfeit" SHufifern untrer 3«* überau«

mager erfd)eint, mürbe nid)t gegen ben ßomponiften fpredjen. ©d)limmer

aber ift, bafj bir 3beenget)alt feiner SJcelobien an Hrmfeligfeit faum über-

troffen »erben fann. ©leid} ba« erfte Sieb ift ein abfehreefenbe« SWufter

be« öorfjer gerühmten „feinen ©efehmaef«" ber $t\t 2)ie arg oerfdmör*

felte ÜRelobie entfleibet felbft Äleift'fdje SJerfe jebe« wahren SluSbrutf«. Huer)

in ben meiteren Hummern begegnen mir faum jemals einem nrirflicf>en

^erjen^ton ober einem inbioibueflen 3«gc ®ine« ber befferen fiieber ift noch

ba« in unferen SRuftfbeifpitlen $o. 64 miebergegebene: Da« Glaoier;

SRelatio erträglich finb I, ©. 12, 19, 22 unb II ©. 16.

SBenn fid) ftleifcr)er aud) al« nid)t üblen Sttufifer au«toetft, fo be*

beuten feine fiiebercompofttionen einen SRütffcfn-itt, ftatt eine« gortfdjritt«.*)

53 on 3)icr)tern ift in ber erften Sammlung gang befonber« gleifd)er'8

^reunb ^adjariae berücfficr)tigt; er r)at nic^t nur 16 Xerte, fonbern auch

eine (Sompofition feine« „fct)lafenben 3Jcabcr)en«" beigefteuert, bie oder*

bing« noc^ weniger gelungen ift al« bie gleifdjer'fdje (ogl. öanb II ©. 48).

3 ©ebidjte rühren oon §ageborn tyx, 2 oon Seffing, je eine« üon ©Riegel,

Äleift unb Uj. — 3n ber ©leim gemibmeten jmeiten ©ammlung (9?o. 58)

ift ©leim felbft mit 8 @ebtd)ten oertreten, ©emmiugen mit 6, Seffing mit

3, gadjariae mit 2, femer Sbert unb 3fa<h«-

3ur Bibliographie trage ich noc§ nac§> oa& eme 3. Auflage ber

1. ©ammlung im Söhre 1776 erfd>ienen ift; gorfei ermähnt bie« in feinem

SKufifaL SUmanadj 1782 ©. 61.

Ueber9£0.113: gfleifcher'« 3 ©antaten jum ©djer^ unb Vergnügen
nebft einigen Oben unb Biebern (e« finb 6) o. 3. 1763 ift nur $u fagen, ba&

*) 2>ie 3eitgenöffifd)e Ärilif trat ftleifrfjcr mit gro&em SBoblrooHen gegenüber,

üttarpurg ftreibt erft febr günftig über tbn (§iftor. Ärit. ©et)träge, II, 1756),

unb mad)t erft fpäter ©ebenfen gegen bie ©erfünftelung unb lleberlabung mit Orna-
menten geltenb (Äritifdje ©riefe, 1, 1760, @. 246.) $ie beifällige Stufnabme ber

Sammlung conftatirt 3<>b- Gbrift ©todbaufen ((£ritifd)er ©ntrourf einer ©iblio-

tfjcf 1758); in jroei faft gleidjlautenbcn SRecenfionen wirb ftleifcfjcr ©rfinbung, ©e*
fang unb HuSbrurf nad)gerübmt, roäfjrenb nur ben auägefdmebenen ©erjierungen

unb ber aQnrooQcn Harmonie nidjt |ugeftimmt roirb (3. 21. £>iücr, 2Böd)ontl. 9toa>
rid)ten, 1768, ©. 74 unb Hamburger „Unterhaltungen", 1770,6.531). — ©ebubart
nennt bie Cieber trefflid) unb gefdjmarfooll (?lefibehf <3. 159). Äm 9ttd)tigften äußerte

ftd) meiner 3lnft*t nad) ber HnonnmuS in ber „©ibliotbef ber fepönen 2Biffenfd)aften
4'

/

2eipjtgl758: „^n §errn Jlcifdjer'lDben tjätten na* bem Urttjcile roabrerÄenner
be§ guten ©efangeS bie bäufigen Sludjiierungen roegbleiben tonnen. 9ftan roeti mdu,
ob man eine Dpernarie, ober ein Innflieb fingt 3u ben lederen fmb fie ju bunt
unb gefünftclt, unb ju ben erfteren Tmb fie nid)t gut genug, ©er) ber angemaßten
Soanimmigfeit ift bie Harmonie fet)r unrein, unb bie SWelobie met)rcntr;eil8 un»
ftugbar."
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bie anonymen unbebeutenben Dichtungen ebenfo unbebeutcnbe unb ein-

förmige Somnofitionen gefunbeu tjaben.

Sud) in feiner Sammlung ©röfjerer unb fleinerer ©ing*
ftüdc, 1788 (9co. 437), acigt ftdj ftleifdjer al« $urd}fd)nitt«mufifer ofme rechte

Begabung. 2)tan begreift nid)t, roie Semanb foldje Sieber üeröffentlid)en

tonnte, nachbem bereits brci Sammlungen oon 3of). ^ ©d>ut$ erfdnenen

maren. @in Beifpiel craffer ^^ilifrrofitat ift ba« $unfd)lieb (ogl.

SJhinfbriipiclc Äo. 157), in bem eine furjathmige trocfene ÜMobie bon

einer ebenfo lebernen, orgelarttgen Begleitung immer unterbrochen tt>irb;

am ©d)lufe füt)rt bie ©ittgftimme um eine Unberime (!) nad) ab»

märt«. £a« ganje Sieb macht einen gerabegu parobiftifchen Sinbrurf.

«I« Xejtbicjter finb bie«mal bertreten: gadjariae, ©türm, fllop*

ftod, Wemann, ftleift, Bürger, #öltn, b. ©ugenu«, £t)omfen, SBeifj, ©d)mib,

@. S. ßlaubiu«, Söroen mit je einem Sieb, Bo&, ©leim, ©Araber mit

je tfotkn, @fd)enburg mit bieren. 3)ie übrigen ©ebidjte finb unbefannten

Urfprung«.

SDrei ©efänge $leifcher'8 im Boffifd)en 9ÄufenaImanadt) für 1776
bringen feinerlei neue £üge. $a« bei tueitem natürliche, frifchefte

Sieb, ba« er gefdjrieben tjat, rührt au« feinem 74. 3at)re ^er; e« ift ein

Srinflieb mit Boffifdjem Xejt: „3Sir Brüber finb nod) 3edjer" unb
ftef)t in föeidjarbf* „Siebern gefelliger greube" II, Seipjig 1796 ©. 24.

@« ift feiner $eit biel gefangen toorben.

5lcifrf)cr, 1722 in ffoetben geboren, 1806 in ©raunfdjroeig geftorben,

roar ein berühmter ÜJknn. Ueber 60 ^afjre binburdi bat er in ©raun-
fdjrocig genrirft, al« Organift, Äammermuftfu« unb $ofpiamft. 6r roar

unter anberetn öefjrer ber Jöraunidnoeigtfdjen ^rinjeifm änna Amalie, bie

fpäter at« §erjogin von SGBeimar fo fegen«retd) roirttc. Slls Glaoierfpieler

aalt ftletfdjer viel. Sdjubart, SReiajarbt, ©erber fpreajen oon if)tn mit
fet)r fjofjer Störung.

52. fünften, fiet)e 9fr. 32.

53. ßieDer mit neuen Gelobten, 1756.

$er unbefannte Stutor gehört ju ben erfreulichen (Srfdjeinungen feiner

3eit. §übfd)e, oft fogar finnige ÜMobif unb gefcr)ictte formale Slbrunbung

jeietjuen bie 25 ßompofttionen au«; eine mirtlich fcfjlec^te befinbet fid>

nic^t barunter. ?Werbing« finb bie 2Mobien mitunter etwa« inftrumen«

tal geführt, bie Neigung $u breitactigen ^erioben ftef)t öfter« einer botlen

SBirfung entgegen, unb bie $)eflamation ift feine«tüeg« einioanbfrei.

35ie Tutoren ber $erte finb nicht genannt. 3ef)n Sieber ftet)e« in

Uj' Stirifchen ©ebidjten, eine« ift bon ftadjaxiat. Bei brei ©ebbten fte^t

at« Duette w au«: ftreunb erften Baube« X. ©tücf" .*) — 3n ber

Borrebe, bie au« flnfpad) 1755 batirt ift, f^fet e«, bafe „einige bisher

ungebrudte Xejte einen au«roärtigen unb unbefannten ftreunb ber frönen

2öiffenfdmften jum Berfaffer haben".

*) »gl. unfere 5io.62: SRot^, ßieber au« ber ffiocbenfdnift: 2) er 5reunb,1757.
9*
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üRarpurg'S föecenfion ber ©ainmlung in ben „ßritifchen ©riefen
4'

I 1760, ©. 244 ift überaus unfreunblich gegolten.

54. SRor^urg, fie^e 9to. 50.

55. StfUf SReloMen für baS (Jlaoir (sie) unb gum ©ingen. 1756.

Slucf) biefe 25 ßieber finb für bie 3cit, in ber fie erfätenen, auf*

faflenb gut. $)urcf) flarer unb freier geführte Sftelobien ergebt fid) ber

unbefannte (Somponift über oiele feiner $eitgenoffen. ©om ©chnörfel*

mefen tonnte er fidt) allerbingS wtc^t üöüig frei machen, unb wirtliche

©ebeutung ^at wof)l feine einzige Kummer.
SDie Xertbic^ter finb ntc^t ermahnt. 5 fiieber rühren bon ®ifefe

her, 4 oon Qad)ar\at, 2 oon Sramer, anbere oon SliaS ©Riegel, £age*
born, Sbert, Stornier, (Sonrab Ärnolb ©dnnib.

Sftarpurg'S Jcrittf ber ©nmmlung lautet nicht gang fo biffig, wie

bie ber ÜRo. 53; er wolle, frfjreibt er, wegen einiger fo giemlich erträg-

licher Stücfe bie übrigen fctyecfjten fronen. (Sbritifche ©riefe, I, 1760,

©. 245.)

56. ©OÖf, fielje SRo. 42.

57. ©nbtrr, fiieber gum ©djerg unb geitüertreib 1757.

$ie ©orrebe beS SBerfS ift in bem üblichen befdjeibenen Xone ge-

halten: 2)er ßomponift wolle nicht bie ^ü^nt»ctt haben, großen 2fteiftern

ben SRang abzulaufen, fonbem möchte nur benen ein ©ergnügen machen,

bie fid) gum 3eitüerrreibe im ©ingen unb auf bem $laüiere üben wollen.

Snfolgebeffen haoe *r W« SWelobien leicht geftaltet, bamit fie „ohne oiele

9Jtüf)e fowohl gefpielet, als gefungen werben fönnen"; auf afle

„SBenbungen unb fiäufe" fei oergichtet unb bie ©ingftimme Weber fehr

fjoch, noch tief 9cic^ worben. ©leidjwohl haDC er
i»
0a8 Angenehme

unb 9teigenbe, unb infonberheit baS, was bie Sftebner unb Tutter ben
natürlichen %iu$ nennen, unb welches gang unftreitig in ber ionfunft

nachgeahmt werben fann", nicht au* ben Äugen gelaffen.*) — ©nbter läßt

bann noch c »nc ausführliche Äbljanblung barüber folgen, bafe „ber SIuS*

bruef ber jJtoten mit bem WuSbrucf ber Siebe ober beS Siebes,, welches

mit einer ÜDfclobie oerfefjen werben foH, in ber möglichften Uebereinftim-

mung ftehe". (3n bem 3ahrgef>nt, in bem ©peronteS' ©ingenbe 9Jhtfe

noch euic fünfte Äuflage erlebt r)atte, war eS oielleicht nicht überflüffig,

folche ©elbftoerftänblicf}feiten immer unb immer wieber gu betonen!)

*) ÜJlancbe empboitfd) auSgefprodjene ©emeinpläöe in ©nbter'3 ©orrebe roirfen

gcrabeju bumoriftifd): „SDie ßebtyaftigfeit, baS fteuer, unb bic angenehme ober un»
angenehme (SJemütbaberoegung, bie ber 2)td)ter in ieinen fitebern tjerrfd)en läfct, muß
nud) ber Jonfünftier burdb fetne Üftoten, fo oiel er immer fann, auSjubruden fid)

bemühen. SBcnn jener von lauter (Sntjürfungen fingt, fo mu& biefer gleid)fatI3 fid>

auS einem entjütfenben lone bören laffen. SBenn jener über bie Unbeftänbigfctt

feiner SbloriS jeufaet unb tlaget, fo mufe auch biefer ein 9Jtitleiben mit ihm haben,

unb fo!d)e3 burd) einen jammentben Ion entbeden."
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„SBirb tiefe Harmonie ber $öne mit bem Effecte ber Siebe nid)t be*

obaefjtet", fä^rt @nbter fort, „fo roirb eine SRelobte allezeit abgefdjmatft

unb tobt feun, wenn fie gleich naef) ben übrigen Regeln ber ©ejjfunft

auf ba« genauefte abgejirfelt roorben ift."

©lütflidjerroeife ftef)t bei Snbter bie *ßrari« mit ber Xfyeorie nict)t

alljufefjr im SBiberfprud). @r geigt fid) al« guten SRufifer, ber aud) für

SDMobie nicf)t ofyne ^Begabung ift. 2)ie formelle Slbrunbung ber fiieber er*

fdjetnt meift trefflidj. (Segen ©räfe*« (Sammlung etma bebeutet bie oor*

liegenbe einen gro&en gortfdjritt Äber ber ßomponift ift ungleidj; neben

einzelnen gang t)übföen «Rummern fo. 93. 9co. 10, 17, 19, 25) ftel)t öiel

matte« 3eu9> un0 über em QewiffeÄ mittlere« sJiioeau ergebt fic^ Qünbter

nirgenb«. — Unertoäf)nt foß ntct)t bleiben, bafj er einige nidjt üble ©d)Iu§-

ritornefle unb einmal aua) in ber ÜHitte be« Siebe« ein .ßnufdjenfpiel be«

Slamer« bringt.

Der ©a& ift meift jmeiftimmig, mand)mal gefeilt fid) eine britte

©timme fjinsu. $ie ©äffe finb nirgenb« beziffert. — «l* Vortrag«»

bejeidmung fommt f)ier (wie fpäter bei |>erbing) gmeimal w©d)mäu»
d)elnb" oor.

S)ie 2)tcf)ter ber 25 Sieber finb nidrt genannt, fieffing ift mit 3,

<5Heim unb U$ mit 2, ©dnnib unb ftud)« mit einem ©ebidtt oertreten;

bie übrigen f)abe id) nid)t beftimmen fönnen.

(Snbter. ein ftugenbfreunb Wbolpb, (Jarl Äunfcen'3, ift 1728 geboren

unb 1793 geftorben. ©einen erften Unterritbt erhielt er in Hamburg,
1746 (mit 18 ^abren) rourbe er Organift in SBttrtebube unb 1757 Orga«
nift in Altona, roo er bis ju feinem £obe tfcätig roar. — Slufeer ben

oorliegenben Ciebern fjat er nidjtö ocröffentliajt.

»8. tHriförr, fxer)c SRo. 51.

59.86.104? f>ertfl. Sömen'«Oben unb Sie ber (24 Hummern),
1757 unb: SWufif gu 24 neuen Oben unb fiieberu au« ber fteber
fiömen'«, 1760. (9?o. 59 unb 86.) Äuf grünere ©ebeutung tann leine

biefer Gompofitionen Änfprud) machen. Sie geigen feine tjeroorragenbe

©rfinbung, unb bie ÜRelobien finb jum größten Xfjeil abhängig üom
Basso continuo. «Iber bie üieber Ijaben einen großen *Bor$ug: fie finb

oocal gefefct unb meiften« fnapp unb relatio üolf«tl)ümlid) geftaltet.

Sntereffant ift, bafe ^ertel im SBorberidjt ber jmeiten Sammlung
au«brütflidj $u öerfidjern tür nötfjig fyält, er f)abe „beu ©ejjung ber

SJtofif $ugleidj auf SHelobie unb Harmonie gebaut" unb bie fonft

fo geroöf)nlid)en SBieberljolungen in jeber ©tropfe oermieben. <Sr fityrt

bann beaeidjnenberroeife fort:

ÜMan fingt foldje ßieber nidjt allezeit, fonbern man
fpielet fie aufteilen nur auf bem Slaoier, in bem man
ftd) bie SBorte unb bie ßeibenfd)aft, bie in folgen fprrfdjet, babeti

in ©ebanfen oorftettet. $a« fclaoier aber mufi billig betibe«

burd/ SRelobie unb Harmonie fa^ilbem.
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gür bic ©efd)ichte bcS beutfc^cn ßtebcS finb bie ^ter gefperrt ge«

brudten 2öorte nicht unwichtig.

©ompofitionen wie bie $ertel'fchen, bic anftänbige« SWittelgut brauten

unb neue SBege nicht einschlugen, würben oon ber ^eitgenöffifchen ßritif

natürlich fef)r gefcf)äfet. 9Jfarpurg*) rühmt bie „frönen unb angenehmen
Stöelobien auf fchöne ^oefien gefefct" unb filier**) erflärt, „man faun

feine gefälligeren unb fdjöneren SRelobien »erlangen. ©ünftig, wenn
auch mit einer Reinen (Sinfdjränfung, äußert fich auch «R anonumer
föecenfent i. 3. 1770.***)

Hertel gehört hö# wahrscheinlich auch bie anonum erfchienene

Sammlung ju:

SRomanaen unb SRelobien, 1762 (^o. 104). $>er ungenannte

dichter ift auch *n biefem Sfikrfe fioemen-f)

@8 finb 7 93änfelfänger«2ieber, bie in birecter Nachahmung üon
®leim'8 „SRomanaen" (1756) gebietet waren. S)er 9Ruftf getjt ein

„Schreiben an §erra (wot)I Hertel) üoran: ber dichter fenbet fieben

2Jtorbgefdachten mit ber SMtte, ihm SWelobien ba^u gn oerfertigen unb
t>erfpricf)t, bafe man „bei bergleichen (^8änfel)önger=) ©ewerbe öor ben Än»
fällen be3 £>unger8 ficher fenn fann. ©in hö^erneS ©erippe, an bem*

felben eine auf fieinmanb gemahlte ©efdjichte geheftet, ein weifee« Stäb-

chen, unb eine fchnetbenbe unb bauerhafte Stehle wirb auch auf bem
fleinften Dorfe ©ewunberer unb SWäcenaten erweefen, unb ich »rtttf *>a&

manche äRorbgefchichte auf einem einzigen Sahrmarft mehr eingetragen

als ba8 erfjabenfte ©ebicht" zc. jc. Der Dieter rdth beSt)alb biefen

neuen 2Beg ein$ufcf)Iagen.

@S folgen bann bie Sieber, jebe« mit langem ©änfelfänger»2ite(

üerfehen, mit einer furjen 2Mobie, nach bie 15—24—30 ©tropfen

gelungen werben foflen. — Den ©cfjlufj bilbet ein parobiftifcf>e8 Schreiben,

batirt Singefelb, unterzeichnet Urban Sobft, in bem biefer bem Dichter

einige bemährte SWelobien eine« ©änfeifängerpaar« $u ben wJRomanjen"

fenbet.

Die 2Rufif $u ben berben Deuten macht einen erfreulichen Sinbrucf

unb trifft auch ben parobiftifdjen Ion manchmal recht gut. ©efonber*

*) ^iftorifdVßritifcfjc ©eoträge, III, Berlin 1757, & 370. - „©röfetentbeiß

fehj fiie&enb unb fofelid)" nennt üflarpurg bte Oben in ben Ärüifdjcn ©riefen, 1760,

©. 251 unb äbnlid) 6. 497.

**) SBödjentlicbe 9iad)rid)ten bie 9Jlufk betreffenb, £eip|ig 1768, ©. 76.

***) Hamburger Settfdjrift Unterbaltungen, X. Sonb, S. 532. — Sind)

$ot)- ©fcnft. 6tocfbaufen fjatte in feinem „(Eritifcben Gsntrourf" 1758 bie ©om«
Softtionen red)t gelobt, nidjt fo febr bagegen ber SlnonpmuS in ber „SHbliotbet ber

rjönen SBiffenfdiaften", ßetpiig 1758.

j) öoeroen mar ftoffecretär in Srfjroertn, reo Hertel bie Stellung bc§ §of«
compomften befleibete. — %m SBorroort ber unter SHo. 59 ermähnten erften Somm»
hing von „Cöroen'8 Oben unb Siebern" beißt e§: „fie ftnb, außer einigen roentgen,

bisher nod) nid)t befannt." ^ierauS gebt b,eroor, ba§ biejc &ertel»2ön>en'fd)cn fiieber

nod) früber erfd)icncn ftnb, al3 bie im gleichen 3ob,re (1757) oeröffentltd)te lert«

au&gabe ber Sömen'fdjen ©ebtdjte.
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fjübfdj erfd)einen mir bie meffleibige 93änfelfängertoeife ©.18 unb bie

luftige ©. 36. — Mudj bic Xempo- unb 33ortrag8bejeidjnungen finb gang

ftilüoH; fie lauten u. a.: „Wadj bem man Seit fjat", „3Bie fid)S gehört-,

ff
93arm^etjig-.*)

Hertel, 1726 in (Sifenad) geboren, rourbe 1757 §ofcomponift
{
fpäter

ftoffapeümeifter in ©ebroerin. (Sr mar ein porjüglirticr SJiolimft unb
$ianifi. ?Iud) al3 mufifalifcber ©djriftfteller betf)ätigte er fid). (St ftarb

1789 in ©d)n>erin.

60. 177. 210. 3ofymn .^rinnet) fceffe, Sieber jum unfdjul*

bigen Vergnügen, 1757 (9to. 60). $ie Sompofition ber 18 Sieber ift im

tjödjften @rabe mittelmäßig. 3)ic 3)icr)ter ber mitunter ie^r fdjlüpfrigen

Sejte ftnb nid)t genannt, fie Iaffen fid) aber au§ einem SRanuffript #effe'3

ermitteln, ba« in ber grojfteraoglidjen 2ftufifalienfammlung in ©d|»crm
liegt; nad) biefem rühren 6 ÖJebicfjte üon ^ßauli, 3 oon 3Künter, 3 öon

0. ö. (£., je 1 öon ©leim, (£on8brud) unb $lmintf) fjer (S(mintl)

Ste feine w^ru£^te müßiger ©tunben" ebenfalls in Sübed erfdjetnen

en). — $effe'S 2ßibmung beS ebenerroäcjnten eompofitionSmanufcri^t«

ift in meljr al« einer ©ejietjung interefjant, unb id) laffe fie Deshalb im

Wortlaut folgen:

£urcblaud)tigfter (Srb^rin^

©näbigftcr ftürft unb $err!

6to. £>od)fürftl. 3)urd)l. roerben nad) SDerofelben preiijroürbtgen $ulbe
gnäbigft geruben, bafe ein SJerebjer ber angenehmen jonhmft ftd) erfübnet,

25enenfelben einige Oben in tieffter Unterroürftgteit ju präfentiren. 2)ie

Strien biefer ©efänge finb anie^o an allen .frören 2!eut|d)lanb8 io beliebt,

ba§ fie ran bie fdjönften Strien ju oerbrengen fudjen; unb ba aud) an
2>erojelben 2)urd)l. $aufe, bie Oben unter ben ebelften unb angenebmften

Srgötuingen fd)on längften einen
x

|Uat} erhalten: So roürbe midi bödjft

glüdlicb fdiätjcn, roenn aud) nur einige pon bengefjcnben Denselben

gnäbigft JBoijlgefaUen erlangen folten. (5ro. ftodtfürftl. 2)urd)l. roerben

nad) berfelben bulbreidjen (Srmeffen folebe, als ein Sieben meiner riefftert

Untertbänigfeit anjunebmen gnäbigft geftatten.

3n foldjer erftirbt mit ber allertiefften fceootion ©n>. $od)fürftl. 2)ura?I.

untertbänigfter Äned)t

3obann ^einrieb #effe

Director Musicis.

(gutin, b. 20. SWärj 1755.

äftarpurg'8 9tecenfion ber üorliegenben ©ammlung f)tht jmar

einige fteljler fyrau«, ift aber im ganjen fe^r rooljlroollenb gehalten.

$on $effe'$ Compofitionen ju ©eitert'* geiftlic^en Oben unb
Siebern, 1774 (Sflo. 177a unb 177b) f)abe idj nur ben jtoeiten X^eil

*) 3n einer SRecenfton ber Hamburger „Unterbaltungen", VI ©. 162 nrirb

bie OThiftt jubtefen SRomanjen filier jugefdjrieben. 62 ift faum ein Sroeifel möglid),

ba§ bier eine 93erroed)felung porliegt, unb jroar mit ben unter 9to. 137 errodbnten

w9tomanjen mit ÜJJclobien" pon ©djiebeler. — SKarpurg befpridjt bie ©amm-
Iung 9«o. 104 ht ben «irritifeben »riefen

-
,

II, 1762, ©. 427 in günftiger SBeife.

Ueber bie febt berbe Jertunterlage äufeert er ftd) rejtgmrt
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ftnben fönnen, bcr 34 ©eflcrffche Eerte unb aujjerbem 4 oon Xfjomfen,

3 öon Unbefannten enthält $te 2Rufif ift für ©ejang mit Segleitung

oon 2 ^Biotinen unb 93afj gejefct ©ie mad}t einen unbebeutenben ©in*

brucf unb roirft in t)o^em ©rabe ermübenb.

1777 folgten 38 neue moraüjdje Oben unb ßieber (fto. 210),

bie gegen bie 20 3f»hre früher erjcf)ienene erfte Sammlung (9to. 60) in-

fofern einen getoiffen gortfchritt jeigen, als ber mufifalijche ©au injroifc^en

beffer geworben ift. öon irgenbroelcher Sßfjantafie finbet fid? freiließ auch f)ier

feine ©pur, unb bie MIamation ift bei einigen ©tücfen gerabeju entfe^*

lidj. ©anj bejonberS talentlos erscheinen bie ßompofitionen ber beliebten

ßieber: „SBaS frag id) oiel nach ©elb unb ©ut" unb „HuSgelitten tjaft

$)u, auSgerungen."

©tamforb, $öltu, üWiller, SReifcenftem gehören u. o. a. ju ben

2)id)tern, beren ßieber §effe in biefer Sammlung componirt hat.

Ueber #effe fann id) nid)tä roeiter berieten, al§ bafe er £>ofcantor

unb SJtuftfbirector ju 6utin in ftolftetn gemeiert ift, roie au§ bem Ittel»

blott be3 legten 2Berf§ ben>orget)t. ©in 3abr nad) bem @rid)einen ber

ßieber ift er geftorben. Sein ^actjfolflcr als ÄapcUmeifter beä ftürft*

bifc^ofS in (Sutin rourbe am 9. Slpril 1779 #ran» Slnton oon SBeber,
bem fteben Sabvt fpäter m (Surin fein Sobn Äarl SRarla geboren roarb.

61. ßetjbittfl'S ©Den unD ßte&tr, 1757.

3n ber toifeigen unb gut getriebenen Sorrebe fpottet ber ßomponift

über bie Tutoren, bie „ihren gebulbigen fiefern in fef)r langen SBorreben

alle ©djönfjeiten angezeigt, bie in ihren Söerfen nicht finb. ©ie reben

barum fehr oiel oom prächtigen unb ©efäöigen, baS fte gefugt — aber

nicht gefunben haben, unb noch mancherlei oon einer frönen Statur —
bie fie ntcr>t fannten." ÜJcoch fa^ltmmer fommen bie SWufifer roeg, bie

„fkh aud) als $idjter haben geigen motten", bie „unaufhörlich fortfahren,

©preu unter ben SBetjen gu mifd)en, unb bie gejdjmarfoollften Oben
unfrer liebenSroürbigften dichter mit ihren pöbelhaften ©affenliebern $u

oermengen." — ©chliefelid) ironifirt er bie „geteerten Journale", bie un-

oerftänbig urtfjeilen: „Journale, in benen man bie Üelemannifdjen, Oer»

fdjiebene in Serlin ans flicht getretene unb noch einige wenige anbere

Oben, meiere btefen ifetgebaditen an bie ©eite ju fielen oerbienen mögten,

öergebenS jucken mürbe."

Ter liütie ©tanbpunft, ben ßeöbing in biefer Söorrebe anberen

©omponiften gegenüber einnehmen möchte, erfd^cint burd) feine eigenen

^robuftionen nid)t gerechtfertigt. @r geigt fid) als fdjtechten ÜJcufifer

ohne ©rfinbung unb ©efehmaef, ber nicht einmal oocal $u fchreiben Oer*

fteht. $)er übergalante ©til feiner ßeit finbet in ihm einen aflgu miliigen

Vertreter.

S)ie oon ßeobing gerügte Unoerftänbigfeit ber „gelehrten Journale

"

ift ihm felbft $u ©tatten gefommen, benn bie SRecenfionen*) über feine

) 2hl. OJiarpurg, £iftor. ftrit. «epträge, III, 1758, S. 560 unb Äririfcpe

»riefe, I, 1760, &. 251, ^ol). d^rift. Stodbaufen, (Srüifdjer (Sntrourf ic, 1758,
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Cben unb Sieber lauten meift günftig. 3n Setradjt gu gießen ift freiließ,

bafe S. fetbft ©djriftfteBer mar unb tum feinen Sollegen beS^alb befonber«

rücfftdjtSrjolI be^onbelt mürbe.

2)ie Xerte ftnb bon ©leim, Sefftng, ©ifefe unb $um Eljeil »on

Seubing felbft

ßepbing mar 1721 tu Serben geboren, nmrbe Sorftefjer einer <$x*

ncliungSanftaU in Hamburg unb ftarb 1781.

62. 38. %. %. 9UÜ>'8 Sieber au* ber SBodjenfdjrift: 2>er ftreunb,

1757, 10 an ber $af)l, muffen im ©anjen al« unbebeutenbe 9>iQcr)it)erfe

bejeidmet merben. $)ie SWelobien finb faft burcfjgängig mifcglücft. Wit
groei ausnahmen fämmtlidj auf Serte mit Siefrain gefegt, machen fie,

gerabe meil ber (Somponift fidj SWüfje giebt, «broed)8lung f)inein$ubringen,

ben (Sinbrutf be« ©efünftelten.

$erooriu^eben ift, ba§ SRott) bei einem Siebe (92o. 5) ben SBcrfucr)

madjt, ben Äetjrreim, ber fonft ftetö mit einer möglidjft eingängigen

9Jfelobie ausgestattet mirb, im ^Recitatio $u bringen. Sin pf>antafie*

öoller SRufifer t)ötte mit biefer Steuerung manage gute SBirfung f)er»or*

bringen fönnen, SRotfj'8 latent oerfagte aber auef) f)ier.

2)ie Stimme mirb meift ganj inftrumental befyutbelt, babei liegt

alle« fefjr f)od).

S)ie SSerfaffer ber Zqctt Ijabe id) nia^t ermitteln fönnen.

SRotf), um 1720 im ©rfurtifdjen geboren, flubirte in (Srfurt unb SBetmar
ÜJiufit, fpäter in ftalle IJJbilofopbie unb 2b,eoü>gie. 1754 roanbte er fid)

nad) Berlin unb mar Ijier aI8 SJhififleljrer ttjätig. ©gl. DJlarpurg'3

$iftorif<fj-5rritifd)c Erträge jur Hufnabme ber 9Jtu|tf I, 1755, 6. 506.

64. 102. 116. 121. 123. 151. 172. 255a. 274a. 413a. 462.

$l)Utyp ©manuel ©ad) Ijat fidj roäf)renb breier 3al)rjel)nte feine*

SebenS melfad) mit Siebcompofitionen befdjäfttgt, bie im grofeen ©amen
jroar nidjt auf ber £öf)e feiner Älamermerfe ftet)en, im ©iii^elnen aber

23ebeutenbe* bringen. 35ie meitefle Sßerbreitung f)at fein erfteS Sieber*

merf: ©etlert'8 geiftlidje Oben gefunben, ö. 3- 1758 (9h). 64). 3m
3a^r öorfjer fjatte ©ellert feine 54 geiftluf)en Oben unb Sieber ueröffent*

lidjt, über bereu tiefe SBirfung auf bie $eitgenöffifd)en äRufifer in Sanb II,

©. 55, beridntt mirb. 8ad) fat fämmtltd>e Serte in SNufif gefegt, aud)

biejenigen, bei benen ©ellert Gfjoralmelobien angegeben tjat

3um Beginn ber SBorrebe mad)t *Bad) eine tiefe SReoercnj uor bem berühmten
Serfaner ber fiieber. <5r fährt bann fort: „3d) für mein $b*il bin uon ber SBor«

tTerfiidjfeit ber erhabenen, lebrreidjen ©ebanfen, roooon biefe Sieber ooH ftnb, ber-

geftau burd)brungen roorben, baB id) mid) nidjt habe enthalten tönnen, ihnen allen,

otjne Studnabme, Gelobten ju feßen."

6.210, 3ob.. ?lb. filier, ©ödicntlidie 9lad)rid)ten, 1768, ©.761, Hamburger
, Unterhaltungen", X, 1770, (S. 532. — «Rur ber uerftänbt^e anonqme Äritifcr

ber «icolai'fd>en Sibliotbet ber fd)önen SBtfjenfdjoften k., 2etp|tg 1758, nennt bie

Cben uemlid) fteif.

Digitized by Google



138 tto. 6* ber öibliograrbie.

©ad) fcforcibt nod), er babe feinen ÜMobicn bie nötbige Harmonie unb 9Jlo»

nteren beißcfügt, „um fie nidn „ber SBillfübr eine« fteifen ©eneral>93a&*Spieler«

überlaffen ju bürfen," unb er fdjlicijt:

„3Jen Verfertigung ber ÜJlelobien babe id\ (o trief mdglid), auf ba« ganje Sieb

gefefjen. 3d) favK, fo viel möglid), roeil feinem janoerftänbigen unroiffenb fenn fann,

ba§ man von einer 3Jlelobie, roonadi mebr al« eine ©tropbe gefungen wirb, nid)t

ju viel forbern müffe, inbem bie 93erid)iebenbeit ber Untcrid)eibung3 ^cicfjen ber ein*

unb mebrfplbigten Sorter, aud) oft ber SHaterie u. f. n>., tn bem mufifalifcften 5lu««

brude einen grofjen Unterfcbeib madjet. 9Jlan nrirb au« meiner Arbeit erfeben, bog
id) auf oerfdnebeue 2lrt oielen bergleid>en llngleid)beiten au«juroetd)en gcfudjt babe."

33ad) bietet in ben borliegenben (Eompofitionen &um Xtjeil lieioor»

ragenbe ßunftroerfe, bie namentlich in contrapunftifcher Begehung bon

hohem Sntereffe finb. $ajj bie ted)nijd)e Arbeit meisterhaft ift, brauet

bei einem Somponiften öon 33ad)'3 Stange nicht erft ermähnt &u merben.

— 93on bem ?lbel unb ber Snnigfeit mand)er Oben follen bie in ben

SJtufifbrtfoielen abgebrueften 9io. 162 unb 163 groben geben; ihre ^alil

hätte oerfünffacht werben fönnen. 93emerfeu«roerth ift, ba& S3ach einer

ber SWererften ift, bie au«gebilbete ^Ritomcdc in ba« beutle ßteb ein-

geführt haben, fiteb ift aUerbing« fytt nicht ba« red)te SBort, e3 finb

melmehr tljeil« choralartige, tt)eü« fmmnenarrige (Stüde.

©ach'« Seit9cnoffCIt haben ben SBtrtfj feine« SBerf« erfannt, mie

fcr)on bie 2hQtfQ£he ber fünf Auflagen bezeugt. $te Beliebtheit ber Oben

hat lange angehalten. 9cacf)bem SDtarpurg gcfdjriebcn hatte, er getraue

fich nicht, bie Sompofitionen nach Serbtenft ju loben*), Reifet e« in

filier'« „Wöchentlichen Nachrichten" 1768, fie feien feinem ßiebljaber

ber ÜJcufif unbefannt, unb noch 1787 roirb in ßramer'« „ÜWagaain" bie

»ehe Verbreitung ber ßompofttionen ermähnt.**)

©ehr roarm finb ÖJeüert'« $anfroorte an 58ach, beffen Sompofttionen

feiner Oben ihn entjücften:

„3)aS befte fiieb ift ohne bie ihm eigene 2J?elobie ein lieben-

be« $»er5, bem feine (Martin mangelt, bie feine (Jmpftnbungen be-

feelt, inbem er bie übrigen ermeeft."***)

S3ei aller SBertf)fchäfoung ber ©acfj'fchen ßompofitionen mujj inbeffen

*) „§iftorifd)'flritifd)c Benträge", III, 1758. $n feinen „Äritiidjen ©riefen",
I, 1760, ©. 251 fommt SHarpurg nocbmal« auf SBad)'« bier beroäbrte „göttlidje

ftunft" jurüd.
**) 3ob- 5riebr. JReidjarbt (lagt aQerbing« in feinem „iftmfrmagauV 1782,

©. 172, biefe ßompofitioncn, bie in 21 Her $änbe fein feilten, feien „aufcer bem
Üanbe. roo ©ad» unb ©ellert felbft gelebt, wenig gefangen". — 14 ^atjre fpdter

bebt SReidjarbt übrigen« baä llngefangltdje ber ©ompofitioncn unb iljren Langel an
(Sinfadjbeit tabelnb beroor (SRufital. SUmanad) für 1796.) S3on ben fpäteren 93e-

urtbeilern überjd)ägen meiner 3Infid)t nad) SB. 6 Sie 1)1 unb befonber« ber fntif

lofe 6. ©itter bie ©cbeutung ber Sieber; oiel fd)limmer aber ift bie Unter-

fdjäöung in Sdineiber'« unb Sinbner'« ©erfen, a. a. O. 6. 114 refp. @. 143.
***) »gl. Sdjubart, $«utfcfce ßbronif 1774, ©. 280. - 6« fei b«r nod) auf

bie febr rübmenbe 9iecenfton ber „geiftltcben Oben unb lieber* in ben Hamburger
.Umerbaltungen-, X, 1770, @. 531 bingeroiefen, foroie m ©djubart'« 3leftl)etif,

S. 180.
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ausgebrochen werben, baß ben ermähnten großen Sorjügen auch große

Mängel gegenüberftehen. SJor ädern finb e«, wie fchon angebeutet würbe,

feine eigentlichen Sieber. iRirgenb« begegnen wir einer eingänglichen

SUielobie, unb man ift oft oerfudft, ju glauben, baß bem Somponiften bie

rechte gefängliche (Smpfinbung mangelt. Da$u ift biefe ernfte geiftlidje

9Jcufif nach ber SWobe ber ßeit mtt fehr japlreichen Xriflern, Doppel«

frfjlagen, Schleifern :c. :c. au«gefdjmücft, bie ihre instrumentale £erfunft

nidjt oerleugnen, ferner (ehren gemiffe SHanieren in ber ^armonie unb
SÜWobie gar gu oft wieber, bie Vorliebe für Sttnfopen wirft ermübenb,

unb bie Declamation ift manchmal fragmürbig.

3u ben beften Stücfen gehören u. a. S. 9, 20, 37, 38, unb nament»

lieh 45, 50, 51, 52, 53, 56.

SReubrucfe, unb gwar mobemifirte ^Bearbeitungen hfloen oeranftaltet

CL §. Sitter, SBerlin bei Simrocf, 12 Sieber) unb Heinrich Jeimann
(Da« beutfehe geiftliche Sieb, Berlin, ©anb VI, 2 Sieber).

«1* Anhang $ur britten «uflage feine« SBerf« ließ ©ach i.3. 1764

noch »»eitere 12 geiftliche Oben unb Sieber (9co. 116) erfcfjeinen,

unter benen fich ber 88. $falm befinbet, $0. 164 Der SJcufirbrifpiele,

ein herrliche« Stücf. Selten ift ^ß^tlipp (Smanuel feinem Sater fo nahe

gefommen, wie hier, unb eä erjdjeint fcfjwer begreiflich, baß ein ÜRufifftücf

oon folgern SBerttje btd^er nicht beachtet worben ift.*)

Wach ber ftorm finb aHe biefe Sompofitionen rechte ©laoier-
Sieber: $mei Söfteme, ber 23aß nicht beziffert, bie 2Rittelftimmen au**

^efchrieben.

SBcit unter bem Woeau ber ©eüerffchen Sieber fleht Sach'« erfte

Sammlung feiner weltlichen „Oben mit SRelobien" o. 3- 1762
(9co. 102), bie i. 3. 1774 nochmal« aufgelegt worben ift. $ier treten

Söach'a Schwächen al« Siebercomponift ftarf jjeruor. Die äRelobien ftnb

ber SWehrjahl nach 9anJ inftrumental, förmlich flooiermäßig geführt, eine

warme (Smpfinbung tritt fef)r feiten jeroor, unb ba« ©anje wirft uner-

freulich- — Uebrigen« waren bie meiften hier gefammelten Sieber bereit«

oorher einzeln »eröffentlicht worben, unb jwar in ©räfe'« Obenfammlung
1741—43, SRamler*Srraufe'« Oben mit ÜRelobien 1753—55, 2Rarpurg'«

Letten Siebem $um Singen 1756, ben 93erlinifcf)en Oben unb Siebem
1756—1759 unb SWarpurg'« $iftorifch'£ritifchen ©etirrägen 1754—55.

Sticht ohne Steig ift barunter ba« Sieb ,,Un« locft bie SRorgenröttje"

au« SDtorpurg'« Sammlung 1756, unb fehr anmutfu'g: „Silt, ihr Schäfer"

au« ©räfe*« SBerf, oergl. I»ufifbtii|)telc #0. 27.

Die Dichter ber 20 Sieber finb nicht genannt. Srmitteln ließen

fich: SWariane oon &\e$UT, $ageborn (3), $aller, Seffing (2), ©leim (2).

*) «Rur fciller fdjreibt in feinen .SBöcfantlidjen ^arfiriditcn* 1768, 6. 75:

,,2He jroölf ßieber tiaben mit ben üierunbfiuifjin Oben u. Siebem aleiebe Sffiürbe."— ®on ben übrigen 11 Siebem ftcf)t übrigen« feine« auf bw$ö&e be« 88.<ßfalm«;
mandje ftnb ted)t fdjablonenbaft unb fteif.
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— @inc rühmenbetöecenfion finbet fief) in ben Hamburger „ Unterhaltungen

"

X, 1770, ©. 531.

©ad)'« Glaüierftücfe oerfdjiebener «rt o. 3. 1765 (Wo. 121)

enthalten neben 19 Snftrumentalnummern 3 ©tngoben mit lerten oon

Ä. 3ö. 9Bütler unb ©ifefe.

Ungleich bebeutenber al« biefe ift bie 1766 erfdjienene ©ingobe

„3)er 2Btrtf> unb bie ©öfte" (9co. 123) — oergl. 9)<unfbrifpiele

9lo. 77 — ein fdjön geformte«, frifche« flotte« Stubententieb, ba« förmlich

5um üflitfingen einläbt. Äein SBunber, bafc eS in brei Auflagen oerbreitet

roorben ift.

Unter ben 23 ßiebern be« 2Kuf ifalifdjen ©ielerteo« o. 3. 1770
(9co. 151) rührt nur eine« oon bem Herausgeber $lnX (Sm. ©adj> h«-
©onft bringt bie Sammlung 5 lieber be« ©üefeburger ©ach,
oom (Sifenacher 3<>h- @rnft ©ad), 2 oon ©raun, 4 oon Äirnberger,
je 3 oon ßramer, ©räfe, ftafcjh unb ein« oon ©djönfelb. $tu§er»

bem enthält ba« ©ielerleo eine fRei^e ber allerüerfchiebenartigften 3nftru»

mentalftücfe.*)

©in größere« ©ofalroerf be« SReifter« folgte 1774 in ßramer'«

^f atmen (Wo. 172). 3n ber ©orrebe feinreibt ©ad), bafe fchon längft

bie ^rorberung an ihn h^^ugetreten fei, biefe Sßfalmen $u componiren.

3Me Ueberfefcung (£ramer'«, „eine« unferer größten ©otteÄgelehrten", rühmt

©ach aufeerorbentlid). @r hoffe, bie SWelobien mürben benfelben ©eifaU

finben, roie feine ßompofitionen ju ©eUert. @« feien „furje SHelobien

$um ©ingen ben. bem ßlaoier für Liebhaber, bie in ber Ausführung noch

nicht ftarf finb." ©ei meitläufigerer Ausarbeitung hatten bie ^ßfalmen

ungleich mehr gewonnen. „2Ber ben $toang 'cnn*f welcher bei SJtelobien

ju mehr, al« einer ©trophe, unoermeiblich ift; mem ferner be!annt ift,

mie fehr biefe«, wegen ber SKobulation, fo fur$e unb eingefdjränfte ftelb

bereit« bearbeitet morben: ber mirb nicht $u otel oerlangen."

S)ic 42 (Sompofitionen bringen im (Singeinen oiel ©djöne«, enthalten

aber m. (S. fein toirfüch hcrorrragenbe« ©tuet. 3)urd) eine gemiffe Straft

unb ©röfee jetdjnen fich bie s#falmen ©. 4, 30, 40 au«; oon intereffanter

canonifcher Slrbeit finb ©. 16 unb 45, auch ©• 27 bietet h<rcmonifd)€

Schönheiten, ©. 47 ift ftimmung«ooH. $>ie SJcelobien finb aber faft

fämmtlich unoofal unb oft recht oerfchroben. eigentümlich ift ©ach'«

©orliebe, mit biffonirenben Slccorben $u beginnen.

£. ©itter hat auch t»on biefem Söerfe 6 ©tiiefe im Üteubrucf

oeröffentlicht (©erlin bei ©imroef), inbeffen erfcheint feine 3tu«toahl nimt

fehr glüdlicf). — ©ad)'« ßeitgenoffen haben oon bem SBerfe in ben bödjften

9lu«brücfen gefprochen, fo j. ©. ©chubart in ber „$eutfd)en (Shronif

1774, ©. 279, unb töeicharbt im „Äunftmagaain" 1782; SR. führt be»

*) SDte ©ammluno wirb fef)r gelobt in fciOer'S „SBöcftentl. 9tod)rid)ten", 1770

(in 6 ueridnebenen Hummern) unb ben fcamburßer „Unterhaltungen" X, 1770,

S. 78 unb 158.
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megliche Slagc Darüber, bafj bie Sompofitionen noch feine neue Sluflage

erlebt gärten.'— dreimal aufgelegt rourbe 93acfj'« nächfte« Söerf, ©türm'«
geiftltd)e ©efänge o. 3. 1780—81 (255a unb 274a), je 30 fiieber

entfjaltenb. $)iefe beiben ©ammlungen machen einen bebeutenberen @in»

bruef al« bie ßompofitionen ber ^ßfalmen. 2)a« ©anje §at etwa« kräf-

tige«, knorrige«, ©barafteroolle«. 'Und) an roirfiidi frönen, ergreifenben

3ügen ift fein SJiangel, boef) ftört öfter« ^ier mie in ben *JSfalmen

^ebanterie unb Schablone, unb ber gro&e 3ug ber ©ellert'fchen fiieber

o. 3. 1758 wirb feiten erreicht. — $1« bie beften fiieber erffeinen mir

I ©. 4, 5, 6, 10, 13, 14, 29 (gflftfötttft), II ©. 5, 7, 8, 12, 16, 17,

19, 21, 23, 31.
sJieubrucfe oon je 6 fiiebern öeranftalteten (5. Sitter (23erlin bei

©imroef) unb Jeimann (3)a« beutfehe geiftlidje Sieb, V, ebenbort). —
lieber ben $idjter ©türm ogl. 8b. II, ©. 362.

©ad)'« 14 föeue SWelobien ju einigen Siebern be« neuen
Hamburger* ©efangbuef) o. 3. 1787 (9co. 413a) gehören eigentlich

nict)t in unfer SBerf, meil fie (Sf) orale bieten. ?ll« foldje finb fie mot)!*

flingenb unb fd)ön. 93ach hat f)ier mehrere %tite normal« componirt, bie

bereit« in feinen „®eiftlid)en Oben unb fiiebern" o. 3- 1758 geftanben

hatten, $. 93. „£>ie Gimmel rühmen", „(Sott ift mein Sieb", „2Bie grofe

ift be« ?Wmäcf)t'gen ©üte". Öefonber« fd)ön ift ba« $meite oon ihnen.

3n biefem Söerfe, ba« für bie praftifchen ©ebürfniffe ber ©emeinbe

beftimmt mar, fyat ©ach fo gefängliche unb leicht fafeliche SMobien ge-

trieben, mie fonft nirgenb«. $>er 93a§ ift t)ier beziffert, 2Jcittelfrimmen

fehlen.

$>a« tc^tc fiiebermerf SBacr)
r

«, bie „«Reuen Sieber*2Refobien o.

3. 1789 (fto. 462) haben mieber weltlichen 3nt)alt. @« finb im ©anjen
21 fiieber unb eine Santate, beren Xejte oon ©leim, $Öltn, Roller,

3- H. ©Riegel, Qsbeling, ber Unjerin, Ebbing (4), ©erftenberg, ©life o. b.

s
Jtecfe herrühren. 5>ie Sammlung jeigt einen gortfd)ritt gegen bie Oben
mit SKelobien 0.3- 1762. ©ach'« formelle 2Reifterfchaft fd^eint injmifchen

noch gemochfen $u fein, unb bie ©timme mirb t)icr meift nicht ganj fo

inftrumental betjanbelt mie früher. (Sine geroiffe norbbeutfehe £erbt)eit

giebt manchen fiiebern bie rechte ©igenart. 3m ©rofeen unb ©anjen fann

©ach aHerbing« auch ^er ocn Bufammenhang m^ oem Gontrapunft nod)

nicht üerleugnen, frei entmicfelt finb nur menige ÜRelobien. Unfere

«iufirbftftitele enthalten unter Wo. 78 ba« „«Ronnenlieb", eine oor-

nehme ßompofition, bie freilich auf« 3ntimfte betrachtet merben miß; ber

Refrain „Ot) Siebe, ma« ))ab' ich gethön", bringt in feiner Stnticipation

ber Üftelobie einen bireft 93rahm«'fchen $ug, öer h«r merfroürbig an*

muthet. Sin lieben«mürbige« #tococo*©tücf, beffen SRefrain fehr fein unb

immoriftifch geftaltet ift, tritt un« im $h öni £r 9lo. 165 Der 9Jlufifbei*

fjitflf, entgegen. — SSon ben übrigen ©efängen fei befonber« auf ba«

fdjöne „Sobtengräberlieb", ©. 1 unb auf „33elife unb Z^ti" mit feinen

oomehmen SBenbungen fnnQewiefen. 9Jfancf)e fiieber finb mieber unenblich

hoch getefct, fo beginnt ba« auf ©. 8 mit bem h°h«t g!
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«on ©adj'S beitragen $u ben SRufenalmanacheu ftet)t in ben ^Huftf«

fteifDtrlrn unter 166 ba« fdjönc Sieb „3$ ging unter (Srlen";

«0. 79 „$ie Trennung", ift aus ber hanbfehriftlichen

..©ammlung tum geiftlichen unb meltlichen Oben uub ßiebern

mit ÜJcelobien oon bem $errn ßapellmeifter fiarl ^ß^il. ©matt.

93adj, bie in oerfd)iebenen ©ammhingen einzeln gebrueft ftehen,

nebft einigen ungebrueften,"

einem fjöchft $uuerläifigen SJfanufcript ber GonferüatoriumS«5Ubliothef in

23rüffel, über ba« id) im „Satjrbuch ber 2Jfufifbibliothef $eter« für 1899"

berichtet habe. w3)ie Trennung" gehörte ju ben bisher ungebrueften Qk*
fangen, Sludj in biefem ßiebe ift eS nic^t fo fefjr bie Sftetobie, bie un«

feffelt, al« üielmehr bie ßarmontf unb befonber« ber 6timmung«gehalt.

SBie toirfen gleich im Anfang bie ©locfentöne, bie ba« Schlagen ber Wj*
fdjiebsftunbe oerfinnbilblichen — namentlich ba, too fie in ber meiteren

Verarbeitung in ber oerminberten Ouint crfcr)cincn. 3ntmer mieber fet)rt

bann biefe djarafteriftifdje Xonfolge mieber, bie ben SluSbrucf auf« ®r*

greifenbfte fteigert. $ier t)ören luir bereits einen Sßorflang ber un^eim*

liefen Söirfung, bie bie oerminberte Ouint in SBeettjooen« $ibelio übt

(^Jaufc A Es, 3ntrobuftion II. SIft)*), ferner in ©chubert«: „3)ie junge
9Jonne" (bei ber ©teile: „unb finfter bie Siac^t"), in @djubert« „«ftttjerg"

(„$och mu&t jum frühen ©rab bu nun erblaffen"), in 2oeme'«
„flrdjtbalb Douglas" (@ingang«»9xitorneü), in SBagner'« Sieafrieb
(^afner) ic — W^VV Smanuel ©ach f™b feinerfeit« ein SBorbilb in

©ebaftian ©ad)'« 2rauer*Dbe (95anb XIII, 3 ber grojjen Sachau«*
gäbe.)**)

65. $oU9, fte$e <Ro. 37.

66. (SetfMaV, moralt^e unö Weltliche Oben, ftet)e 9co. 50.

67. ©eiflUche C&ett, fiet)e Wo. 50.

68. 75. 131. Hupjt »empört »alenttn fcerbing'S gflufica-

lifdje ©eluftigungen 1758 (i«o. 68) finb eine erfreuliche ©Tfcheinung.

2)ie XertattSnmljl ift befonnen, menn auch manche« Unbebeutenbe au«
ben „{mmburgijchen Setjträgen" unb ben „(Srmeiterungen

-
lieber üermifjt

würbe. @« begegnen un« ^ageborn, ©etlert, Seffing (biefer 4 mal) unb

fein 3ugenbfreunb Cffenfelber. 2>ie SJhtfif ift oft mehr arien* al« lieb»

artig. $erbing hätte mofjl mehr oermocht, al« biefe 9cippe«poefte in

Sttufif $u fefcen. 3Bie mirffam öerftetjt er mit Gontraften ju arbeiten,

*) 3BeId)e ©ebeutuna bie oerminberte Quint A Es biet fjat, ücnv.tb un« un<
mittelbar nad) ber ^ntrobuetion ftloreftan« SRecitatm: O grauenvolle Stille!

**) Stuf bie ergreifenbe iffiirfung ber oerminberten Gutnt in berlrauer-Dbe
btn id> bura) meinen wretjrten Cetjrer 3uliu«@tocfb,aufen aufmerffam gemaefit
roorben.
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tote §üb\<5) oermag er ju rfjarafterifiren, wenn er j. 95. burdj oer-

fdjrobnen föfjut^muS bie fronte beS SejteS wieberjugeben fudjt! «ud)
wudjrige Lebbien fefjlen nidjt, ber Anfang ^locicr 2ieber (9lo. 15 unb

27), gemannt an $änbel. Slber baS Gtf)arafteriftifd)e, @eiftretd)e überwiegt

meift auf Soften ber Smpfinbung. Set oiel entern SBifc finben wir boeb,

feiten etwa« reetjt $u ^er^en ©efjeubeS. $übfd£)e SWelobif, eine oft füfme

|jarmonif, bte bie Segleitung bebeutfam f)eroortreten läjjt, barf ifun ferner

nad>gerüf)mt werben — alle« in allem eine intereffante 2Hufif!*)

$ie$weite, oeränberte Auflage biefe« erften Xt)eil8, 1765 erfLienen,

braute nod) @Jebid)te oon SBetfje, (Sfjronegf unb U$, ber jweite Xfyeil

ö. 3. 1767 (9to. 131) SBetfee (1), $ageborn (4), Seffing unb fiieber»

füf)n (je 4), Äleift (3), ©erftenberg, Dffenfelber, Gerling unb $>iUer

* 1).
-

Son ^Bezifferung ift bei $erbing ntcr)t meljr bte SRebe. $>er ©afc ift

meift zwei* ober breiftimmig, fer)r feiten oierftimmig.

Unfere 3RuflfbflfJ)iele bringen unter 9lo. 71 ein gute« Srinflieb,

ba« audj imßfwr gefungen werben fönnte**), bann 70, ber ^etb,
eine wijjige, liebenSwürbige ßompofitton, bie für iljre 3«t gerabe^u bebeutenb

genannt werben fann. SBie reijenb Wtrfen bie ©egenfäjje: mäfetg —
ijurtig, ftarf — gelinbe, 3)ur — SOtoll, wie fein ift ber ©djlufj,

ber übrigens ein wenig an ^ßf)il. Sntan. Sadj erinnert. Sn 910.72, $)er

flnabe, fdjeint mir ber anmafcenb fnabenfjafte $on***) gut getroffen

ju fein.

2>e« Raumes wegen fjaben Ieiber nidit abgebruc!t werben fönneu

bie oortrefflid) djaracterifirenben Sieber 21 n feine Xanten (I, ©. 16,

mit bem iergquartaccorb beginttenb!), $)ie ^rcunbfdiaft & ©•

£ie oergnügte Xodjter (I f 6. 30), $)ie Haushaltung (I, ©. 32);

$>er Setter unb bie 2RuI)me (n, ©. 2), $a« Ätnb (II, ©.3).

9Hit einem Spanne oon $erbing'S Silage fjaben bie geitgenöffifd>en

Äritifer natürlid) nichts anzufangen gemufjt. äWarpurg, berfelbft einer

ber unfäfjigften (Somponiften war, urteilt oon oben ^erab, ©erbing gebe

„fidj um bte ©runbfäfce ber Shtnft SDiü^e(!) unb man fönne ftd) oon iljm

mit ber $tit oiel ©ute« oerfpredjen". filier föreibt, wie immer
tooljIwoUenb, über gute Änlagen. „$in unb wieber finb ©teilen, bie

*) 2>er grocitc I^eil (9?o. 131 ) fteljt nidjt gan| auf ber #öt>c be§ erften. Äucb Ijier

ift ba3 ©eftreben bc§ ©omponifien erfid)tltd>, allem ©eroöbnlidjen au8juroeid>en; ber

Slnfang bringt SBobJgelungene« unb manage bübfd)e 3mitationen nrirfen erfreulid);

im Verlaufe beS JBerfeS überroiegen aber bte rrodenen. erftnbungSarmen Stürfe.

•*) 63 ift nad) ber «uSgabe o. 3- 1765 geftoeben, bie einige Slenberungen

ber fie^art ber erften $lu§gabc bringt.

•**) Bunt SBerftänbmS be8 fiiebeS ift bie ftemttntB ber jroeüen ©tropfe notb-
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©trafen eine« magren ©euie« ftnb, unb öielleid)t aud) fotdje, an betten

geroiffe $usroüd)fe abjufdmeiben wären.*)

|)crbing8 fdjon oben erwähnte Söegabung für ba§ ßt)arafteriftifd)e

liefe it)n ben merfttmrbtgen SBerfud) machen, ©ellert'« fabeln unb
(Jrgäfjlungen tnuficalifdj $u illuftriren. $ie Beliebtheit ©eOerf«
muite ein foldjcS Unterfangen höchft aftuett machen, unb e3 ift gut, baß

ein 9ttufifer toie ^erbing unb fein Rechterer bie Aufgabe übernommen

hat. $>erbing tjat mirflich neue ©ahnen in biefem „SWuftfaltfchen 93er»

Hidj in gabeln unb @r$ät)lungen be« $errn ^rofeffor ©ellertS" (1759,

Wo. 75) eingefdjlagen. ©timmungSoolIer föeij gefeilt fich ^u f>m>

monifcher Äüfmheit Oft finben fid) 3 ©öfteme bei einanber — eine

©eltenfjeit in jener $eit. 9#and)eS mutzet überrafc^enb mobern an, fo

„Montan unb fialage" ober „$>ie beiben 3Bäct)ter
M
(Wo. 69 unfern; SKuftt«

brtfpiclr ) — ein tnelobifd) unb tjarmonifc^ fct)r intereffattte« ©tütf
;
jmei

fid) in canonifd)er Hrt nadjahmenbe Stimmen bringen eine Etrt SS er»

folgungamotio, ba$ immer nrieberfefjrt. Äuf bie gang oorgügliche Sftaleret

ber „gelehrten ©treitigfeiten" (©. 112 ber ©eifpiele) brause id) nittjt

erft aufmerffam ju tnadjen.

fietber finb faft aüe Wummern $u lang ausgefallen unb atljuhocf) gefegt.

Unb bann ^at boch aud) ba8 t)ier begreifliche ©treben, mufifalifd) färben*

reic^ un0 cfyarafteriftifcf) ju fein, bie reine Sinie einer tiefgreifenben

3J?clobic nur feiten auffommen laffen. 3mmerf)in ift ber SWeifter fo be*

beutenb, bafe ich fytr noch btn beginn be3 fünften ©tütfe«, ber Stählung:
5)amon unb f^lao ia $um Äbbrucf bringe; bicfcö Fragment wirb geigen,

bafj §erbtng üiel mehr, als ein blofcer SHuftrator be§ Xerte8 ift:

Silagenb, langsam.

§1

7 si I k. —

•) Sgl. SRarpurg, ÄritifdVbiftor. ©enträge, III, 1758 unb IV, 1759, ©.564,

ob- 31b. filier, ©öAentltdje Macbriduen bie aftuftf betreffenb, 1766, ©. 374 unb
768, ©. 76. — 2)tefc Dtecenfionen begeben ft<b aud) auf bie biet folgenbe ©amm«

lung ^erbing'S u. 3. 1759. — $n ben „aJiuftfalifcben ©djriftcn" be£ Dbencompo«
niften 3ob. SBilb. Hertel (1758, II, ©. 251) fjeifet e8 etroaS ftoftig:

„$ie tnuniere unb aufgeroeefte Sftufe bcS |>errn §erbtng, mtldft lauter folcbe

93oefien ju ibter *Bejd)äftigung erroäblet bat, bie burd) einen »djenbaften ©djroung
vor anbem üorjüglid) finb, bat aud) ben geroöbnlidjen SBeg ber Cben<Clompofttton

in erroaS oerlaffen unb burd) neue (Mnge, comifdje GtnfäÜe, untennengten 3)uetten

unb SSMeberbolungen ben ßiebbabern be§ Slaoierg unb beö Singenä einen angenebmen
iBedjfel be§ 3eituerrreib8 ju roege bringen roollcn."
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Son ©ront unb Koth

gel.

Hü
ftüt)».

gebefjnt

fa& ^nongang jer »frreui,unb tfeng ben Äla •

ftarf

3

5E JT—3:

-*5»

gen nad>. SDenn WS auf bie < fe Seit war

3rfebiaiiber, Sitb. 1. 10
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u.f. ro.

2Ba = flen mehr nri<brig in ber SBell, alS glüaMid) au3«ge« fliegen.

i
U. f. 10.

§erbing'8 ©eburtaiabr ift tridjt befannt. Slu3 unterer ^Bibliographie

gebt beroor, roeld)e8 9tmt er beflcibete. Sr ift fajon i. 3- 1766 gcTtorben,*")

unb groar in jugenblia>m 3Uter.

69. Bieber mit »Wobien 1758.

€8 ift Ijödjft toafjrfdjeinUcfj, bafe bieje ©ompofttionen benfetben Äutor

fjabeit, wie bie in gleichem Berlage erfdjienenen „fiieber mit neuen 3Mo«
bien* d. 3. 1756 (ftetye oben 9to. 53) j

in ber ßorrebe biefer früheren

Sammlung war aud) eine gortfefcung tn fcuSfidjt gefteHt worben.

2)ie öorliegenben 27 fiieber weifen ganj ä&nlidje 93orjüge unb
®cfjwä'cf}en auf, nur überwiegen fyer bie conoenttoneueren SMobten. S8on

pbjrfjen Hummern feien 10, 11, 14 (tnftrumental), 15, 16 unb befonberS

26 erwähnt (Jigentljfimlid) ift e8, bafc bei mehreren fiiebem längere $or«

unb iJcadjfpiele, fowie rccttatimjrfje Unterbrechungen erfdjeinen. — SSegen

ber eompofttion twn Sefftng'S berühmtem Siebe „©eftern, ©rüber, Wnnt
ujr'S glauben" »gl. S3anb II unfereä 2Berf8 ©. 87.

*) 8gL fiiller, 2Bö<bentlid)e 9iarf)rid)ten, 1766, @. 34. (©erber giebt irrtbünt.

lieber Sßeife 1767 als £obe§jarir an.) — 2>er jroeite Xbdl »on ^erbing'3 „Öc-

luftigungcn" ift alfo nadj bem lobe be3 Gompomj'ten erfdueucn.
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Von ben legten rühren einige öon SBemharbi (2), ©leim (2),

fieffing (2), Offenfelber, U$, SRoft, Äeftner, ®emmmgen her; anbere fmb
quä ber „Sammlung oermifchter Schriften", ben „feermifelften Sßoefien"

unb bem „tJfreunb".

70. 119. dtottfrtel) euffbius HauerTS Oben unb Sieber 0.3.

1758 unb 1764, bie oon ben $eitgenoffen eigentümlicher SBeife gar nict)t

beamtet mürben, fmb bemerfenStoerte Srfcheinungen. ^ormeQ gut abge-

runbet, ragen fie ber 9Ref)r$af)I nach burch flare, edjt oofale SRelobien

heroor, unb eine gefunbe natürliche Smpfinbung jeigt fict) barin, bafj öfter«

bereits bie gmeitheiligfeit beS VaueS unb bie dabenjirung nach ber dominant
burchgefüljrt ift Sehr fetten für jene 3eit ift bie felbftänbige güfjrung

beS (SlaoierpartS, ber nic^t nur breit ausgeführte Sftachfpiele, fonbern auch

gioifchenfpiele bringt, Unoerfennbar ift auch oer Verfucf) 311 characterifieren.

Schöne SBirfungen njeifc dauert burch bie ©egenüberfteflung oon
$ur unb 2JM hertjorjubringen, unb namentlich burch bünamifche Gontrafte.

$ie Vorfdjriften „part" unb
?
geIinbe

M
folgen oft unmittelbar hinterem-

anber, unb gmar finb bie „getinb" $u fingenben ^erioben meift befonberS

gut geratenen; eS ift, als gäbe ber Gomponift gerabe hier einen (Sinblicf

in fem SnnereS. ßeiber jetgt ftch Kauert ungleich, neben Vortrefflichem

ftef)t auch Mittelgut, unb bie fchtechte 2)eflamation beeinträchtigt oft bie

SBirfung ber fonft ftimmungSöoüen unb melobifch anmuthenben ßieber.

3n unferen 3)luftH)etfptfltn ftefjen unter »0. 158 unb Ko. 159
amei Kauerffche Stücfe: 35aS Slaoier unb 2)ie Stacht, bie ben Gom»
poniften ben fiefem gemifj näher bringen merben. Von auten ®efängen

feien noch J)ert)orgc^obcn: I S. 5 „$)te Schöne oon hmten", S. 30,

„«bbaS" (mit trefflichen EetailS), n S. 16 „$er «benb«, II S. 15 „Sin.

labung jutn Sana;" bieSHelobie beS tefcten ift nicht gerabe bebeutenb, aber

ber Gomponift hat bie fjübfche 3bee, auf bie oofale „Ginlabung $um Sana"*)
ben inftrumentalen 2ana fetbft gleichfam als Refrain folgen ju laffen, unb

er führt bie 3bee r)öd^ft toirffam burch. — I S. 3 „S)er tapfre Offirier",

ebenfalls ein originefleS Stücf, ift mehr in Sonaten- als ttiebform getrieben.

Von I 9to. 37: $aS fchlafenbe SRäbchen gebe ich ben Vegmn
roieber, ber eine für jene überrafchenb gute SRelobie bringt:

9Häfcig unb

4

Me ®5t. Hirn (ü . 6er 3reu.b«it, bie 91a<6« flitfl ouä bem

Ti 1
\ r fr 1

) lejrt oon ©leint, oal. ©anb II, ©. 57.

10*
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5

'XnB bie Sieber in normaler Stimmlage getrieben finb unb über

ba3 g
a

faft niemals fjinauSgefyen, fei nocfj befonberS fyeroorgefjoben.

$)ie erfte Sammlung enthält 46, bie jmeite 38 Hummern. 3>ie

$id)ter finb nid)t genannt, ermitteln liefeen ftd) in I 3ad)ariae, Offen*

felber unb ßeffing je gwet 3M, in II Sefftng, |>ageborn unb ©leim.

liebet dauert beißt cS bei ©erber, ba§ er SBirluoS auf ber fcarfe unb
Oboe mar, um 1760 in Starnberg gelebt bat unb fpäter in $olen ge*

ftorben ift.

71. 99. 135. 145. $er e^toctjcr Gomponift SoljamttS SdjmUMit
ift ein efjrenfefter SWufifer, ber aber tief im $f)iliftertf)um fterft Seiber

laffen feine fiieber aucf> an formeller Slbrunbung 2J?ancf)e3 $u roünfcfjen

übrig. Slm Unbebeutenbften crfct)eint er in ben erften Sammlungen. 2)ie

mufifalif d)*rooct)entIic^cn Vergnügungen (9^o. 71) finb in ben $ab>en

1758, 59, 60, 73 in 4 Xfjeilen ju je 52 Siebern erfdjienen; ber 4. 2f>eil,

ben ber Verleger im Vorberidjt: „9?eue3 muficalifdjeS Söocfjenblatt" nennt,

b,at fein 6rfd)etnen bem großen 93eifatl gu oerbanfen, ben bie brei erften

Safjrgänge gefunben fjaben. 08 ift treub^r^ige, aber roenig empfinbungS*

oolle ÜKufif,*) bie t)ter geboten wirb, unb baSfelbe läßt fi$ oon S(^mib-

lin'3 dompofitionen ber ©ellert'fdjen unb (Sramer'fc^en geiftltdjen

Oben o. 3. 1761 unb 1767 fageu (fto. 99 unb 135).**)

*) 27tcl)rftimmige Öieber mit beiiffcrtem 33a§.
**) Sange oorber batte ber 2tutor folgcnbc« SBerf crfefteinen laffen: „Singen«

bed unb Sptelenbe» Vergnügen Steiner ttnbadjt, Ober ©ciftreidje ©efänge,
Wad) ber 2öabl bc3 ©eilen gefammlet, 3"* Srmccfung be« innern ©briftentbumS
eingerichtet, unb mit ÜUlufkalifdien (Sompofitionen begleitet Söon 5tot)anne§ ©dimib*
lin, V. D. M. unb p. p. ^farr^icario in $ietlifon. §ürid), getrueft in Sßürgfli'fdier

Irurferep, 1752.« ((Somplar in ber Stabtbibliotbcf tn Hamburg.) 63 ift ein für
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2)ie öerljältnijjmäfjig beften ©rüde finb in ber crftcn ©ammlung
©. 7, 78, 143, in ber jroetten befonber« ©. 11. ftidjt of)ne Sntereffe

ift ©djmtblin'« SSorrcbc ü. 3. 1761, in ber er begeiftert bon (Mert'«

Oben fd)reibt, bie er beim erften Sefen in SRufif $u fefren begann. 211«

er bann oon 93adj'« unb SJole«' Gompofitionen bicfcr Oben Ijörte, rooüte

er gern „bie muficalifcfje ^eber nieberlegen"; allein er fanb, bafe Sad)'«
„in fidj fünftlidje« unb üortrefflidje« SBerf, bem billig alle« erhabene Sob

gebühret, $u £tarjicr»©tücfen ober $anb-©ad)en auf biefe« 3nftrument

eingerichtet unb ju angemcinem ©ebraudjc nidjt bequem, $>ole«' SBerf

aber in Sljoralmelobien beftünbe." $e«t)alb liefe fitf} ©cfjmiblin üon feinem

Sornefjmen nidn" abgreifen.

91öe 54 Oben ber ©ellert'fcfjen ©ebid)t*©ammlung f)at Sdjmtblin

in SRufif gefegt,*) t>on 6ramer bagegen nur 20; tiier »eitere $e£te be«

SBerf« ü. 3- 1767 rüfjren oon Gonrab Mrnolb ©cfjmib t)er; ber «er«

legeT biefer Sammlung (9*o. 135) fpridjt im Sorwort in 35anfbarfeit rjon

ßramer, ben er „einen ber berüfjmteften $)idjter unfer« 3aljr*

bunbert«" (!) nennt, unb er magt ben &u«fprucf): „$)ie Serfaffer getft«

lieber Oben, bie ba« Srfmbene ber ^Dic^tfunft mit bem ©rfjabenen ber

Religion rjerbinben, finb allein nmrbig, allgemein befannt gemacht unb
ber '9toci)melt aufbehalten gu roerben".

2öie ferner fid) in ber ©djmeij bei geiftlidjen ©efängen ber ©injel-

gefang gegen ben üierftimmigen burdjrang, jeigt bie 9tott$ be« Sßorroort«,

©djmiblin fyabe „bie Oben in einer neuen unb alle« 93eöfaH« nmrbigen

l£ompofition«'2lrt, unb groar jum 9Sortt)eil eine« anbäcfjtigen ©änger« in

©oli geliefert".

©djmtblin'« ©c^meigerlieber 145) enthalten in ber erften

Auflage rj. 3- 1769: 36 fiieber, in ber Dritten o. 3- 1786: 43. $ie
©ebid)te rühren rjon „$errn $)taconu« ßaDater" f)er, toie au« besser»
leger« SurfIi 3ln$eige ber ©ef)n>ei$erlieber o. 3. 1786 unb audj au« S3ürfli'8

SBorrebe ber „fc^meijerifc^en SBoIf«lieber" ö. 3. 1788 Ijeruorgefjt. ©djmiblin

felbft fdjreibt im SJorberidjt ehrerbietig über ben $idjter:

Oben unb Bieber forbern gleid) al8 oon felbftcn ÜJtufif ju ibrer 93oü»

fommenbrit. ©djabc roäre e3, roenn biefe fo roobj geratene ©duoeiier«

Heber obne Hflelobien geblieben mären. 9Jlöd)tcu benn biefe bem in Ben
fiiebern berrfebenben Jon unb jugleid) bem geneigten 3utrauen be« §errn
JoerTuiierB eniipreaien :

3n ben oortiegenben, meift fnappen unb berben Gompofitionen jeigt

ben firdjlidjen ®ebraud) beftimmte« ©efangbuef), 203 »ßieber
-

umfaffenb (roir

roürbenfagen: ©Crange). 2)er 9)lebrjabl nad) ftnb fie 3—4 flimimg, baneben fommen
Duette unb ©oli vor, foaar JRecitartoe unb Strien. 2)er 3ia& ift bei aDen beziffert,

in ben mebrftimmigen ©efängen floh c u nad) ber in ber @d)roetj üblid)en 5lrt bie

Stimmen gefonbert neben einonber. — 1758 folgten nod): w@eiftlid)e ßieber, ?H8 ein

?lnt)ong ju bem 6ingenbeu unb ©pielenben Vergnügen reiner Slnbadtf, oon Johanne«
6d)miblin, Pfarrer ju SBejifon unb ©eegreben. Rürid), gerrueft in ©ürgtli'fd)cr

Irurfereu, 1758 (dremplar in Hamburg), 81 ©cfänge cntbaltenb, meift 3 unb
4fhmmig, baneben 3 2>uette unb oiele ©oli, eingerichtet roie ba§ ©ert u. 3- 17«V2.

) vjttxn meorinnnttig mtt DejiTTenem joob.

Digitized by Google



150 2tc. 7\ 6er ötfcltoaraptyte.

ficf) ©djmiblin ebenfalls nicf)t als pfjantafieöotten Äünftler, aber immerhin

öon einer männlufjen Sigenart, bie etwa« tüpifdj ©($roeiaerif<f}eS I>at. 2)ie

Sieber finb augenfcfyeinlid) für ben ©efang einer größeren ©emeinfdjaft

gebaut, nid)t inbinibualifirt, ober ttmrm empfunben. ^eruorgefjoben fei

ba§ djaractertJoUc Sieb für ©cf)tt)ei$erbauern ©.45 mit bera 83eginn:

Stimmet, m*ad-te©cftroctjcr » bQU«cnt,ftimmt ein ßieb mit3reu«bcn an

ber äfjnlid) geftaltet ift, tote Otf>nief3 Slrie „SBenn ber £elb, nad) 9luf)me

bürftenb" an« $änber& Sofua, ferner ©. 8, ®ie ©$lad)t bei ©em«
padj, ©. 46 — gute Sßfeifermelobie jum 9Rf)öt{jinu8 ber trommeln —
bann ©. 6 töriegSlieb:

(Sntfäiloffen.

I U-l t

5
«Run bann, meil fid) ber fVciiib em • pört, nad)

—i—h i i i

©lu*te fdjnau « bet unb oer -beert, auf! ©d)roeijer! auf! mit

fr *)

SRorjr unb ©d)roert,fd)lagt, feu'rt, big nad) §au • fe fe&rt.

unb aug ber »ermehrten britten Auflage bie ßieber ©. 70, 76 unb 84:

Sclt'S ©eburtSort:

'0m
«Sieb bie * fe bei « H « ae Äa « peO! £icr roarb ge»

.8-

*>

ffi r P F^CJ rf I r t u. ,. „.

bo » ren 2BU - beim Seil.

*) Sie oielbeutig ift bod) bie 2nuftt! 6ine bem JBeainn ber elften febr äfjn»

Hd)e 9Re(obie bringt fiecoeq in feiner fille de Madame Angot (©eiicfypörcrdjor).
— 3n ber jroeiten liegt ber Äeim ju ber neueren SBeife ber „83in3gauer".
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3m Sßorberidjt ber obenerwähnten britten Sluflage jagt ber Verleger,

bafe ber „fcügc $err Gammerer ©djmiblin" burd) feinen Xob oerfjinbert

morben fei, bem vielfältigen Verlangen ber Sicbfjaber $u entfpredjen unb
bie ©d)Wciaerlteber mef)rftimmig ju fefcen. $)ie$ Ijabe Ijier ein anberer

getiefter ßomponift getf)an.*) ©onft fei nid^td an ben Siebern ge*

änbert toorben.

$)ie ßompoßtionen erfdjeinen f)ier meift 2 ober 3ftimmig.

©cbmiblin roar Pfarrer in 5fcieiIifon, fpäter in SBeßifon unb @cc*

flreben in ber Sdjioeij.

72. iöerfudje in geiftlicfien unb weltlichen ©cbidjten, 1758, ent«

galten ©djulreben, geiftlid)e Oben, biefe meift mit SJJelobien, unb Oer*

mifdjte ©tücfe. SDie ©ebidjte finb oon Voller, ber ßomponift ber 8 Oben
ift unbefannt. @8 fef)lt tf)m jeber ©inn für SRelobie unb 2>ecIamation.

überall föaut ber Dilettant fjeroor.

73. »erlintfdje ©ben, fiefje Mo. 50.

74. ©erltntfdje Xottfüttjiltr, fie^e Mo. 50.

75. fytxbinq, fiefje Mo. 68.

76. 87. 143. 156. 178. 179. 188. 237. 261». 302. 325a. 493. 531.

SBie grofj Soljntm Hbam f>tü*er'S grudjtbarfeit auf bem ©ebiete beS beut*

fdjen Siebe« mar, gcr)t fdjon au3 biefer 3af)lenreil)e f)eroor. Xrofc ber güHe
jetner Sieber*©ammlungen märe ber Gomponift inbeffen burd) fie !aum oon

irgenbweldjem ßinflujj auf bie (Sntwicfelung ber ©attung geworben, ©eine

bafmbretfjenbe SBirfung ging oielmefjr oon ben ©ingfpiel-Siebern aus,

auf bie fjier balb näf>er eingegangen werben foö. 3m ©egenfajj ju biefen

liebartigen Einlagen in ©ingfpiele unb Operetten weifen ^iUerö eigent*

lid)e Siebermerfe feinen perfönlidjen 3ug a»f, — audt) feine erften ©efänge

nid)t, bie im „2Böcf)entlicf)en muftfalifdjen ßeitoertreib" oom $erbftquartal

1759 bis SBinterquartal 1760 (Mo. 87) enthalten finb. 2öie alle folgen»

ben ftef)en fie in jmei ©oftemen gefdjrieben, ber 83afc ift nicr)t beziffert,

SMittelftimmen finb fparfam angebracht, manchmal festen fie aud) ganj.

Slufjer 14 Siebem enthält ber „ßeiwertreib" aud) ®uette, Strien unb 3, 4

unb 5ftimmige (Sfjöre. $ie ÜRuftf bringt nidjta irgenbwie £eroor*

ragenbeS, geigt aber eine gute Otactur. £a3 bei SBettem befte ©tuet ift

bie Sompofition oon Seffing'8 Dialog „2>a3 aufgehobene ©ebot"; fie ift

lebenbig, frifc§, unb wirft wie eine flotte Dpernfcene, bie fidj oon ben

beften italtenifdjen ber Damaligen 3eit nur baburd) unterfdjeibet, bafj bie

SWelobie nicf)t fefjr reijoofl ift.

3n ber ißorerinnerung $um „ßcitoertreib" — einer ßeitfe^rift, oon

ber wöcf)entlid) 4 Slätter SMufif erfrf)ienen — wenbet fid} £iUer oor

*) ©8 ift 3of)ann ^einrieb (Salt, nrie au* bem »orberirfjt be* »erlegerö

SBürf Ii jur 2. Sluflaae von ©gli'ä edjroeijetliebern v. 3- 1798 erfi*tH(^ ift.
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Stöem an bic Dilettanten: „3Bir muffen geftetyen, bag bie SJhtfif Weber

unfer ^auptwerf, nodj unfere einzige 83efd)äftigung ift: um fo oiel mef)r

hoffen mir, bie greunbe berfelben, bie fid) mit un8 in gleiten Umftänben

befinben, ju ermuntern, e« meber üor unanftänbig, nod) üor nacr)tr)ettig

ju galten, menn fie fid) ein wenig mef)r mit iljr belannt machen."*)

Die 2ejtbid)ter nennt £iller nidjt. Ermitteln liefen fid) ©eßert (4),

Sefftng, ©ifefe, ßad^ariae, ©leim.

©leid)$eirig mit bem „ßettoertreib", ober furj oorljer, Ijatte §iQer

jeine Sieber mit SRelobien für« ßlaoier (9to. 76) erfdjeinen laffen,

beren stoeite Auflage oom 3af)re 1760 id) einjeben fonntc. SBoran getjt

eine „3ueignung8fd)rift an meinen ©onttrienbogel" in ber Ritter

mit befdjeibenem #umor bie bei ben bamaligen Üttufifern üblichen ferüüen

Söibmungen an Ijodjgeftellte $erfönlid)feiten ironifirt:

$d) mü§te bic Siegeln einer 2)ebication feljr roenig fennen, roenn id),

obne ©ie ein roenig }u feigneurijiren, 3bren SRamen meinen fitebern oor«

fegen, unb 3bnen biefelben mit eben fo roenig Umftänben übergeben

wollte, als ict) $l)nen aQe Jage §anf unb ffiäffer gebe.

3d) babe an ftbnen ©genfdjaften gefunben, bie mid) oöflig beftimmten,

^bnen, unb nur yb,nen meine fitebcrfammlung ju übergeben. ©ie fjaben

immer 3hjre 2Jtelobien unter bie meinigen gemengt, unb ftetS fo lange

gelungen, als id) gefpielt babe; e3 faxten, baft Sic meine SRuftc Der*

ftünben: aber ©ie r>erftanben fte geroi§ nid)t. 3)a8 ift eben bie rotd)tigfte

Sigenfdjaft, unb gerabe bie, bie (Sic mit oielen bodjgeeljrten unb bod)=

roetfen (Sönnern, Deren tarnen eine Seite binter bem jttelblatte au§»
füQen, gemein baben. Unterbeffen tann id) mir bod) \\hrcn ©efang alä

einen SBeifafl oorftellen; unb id) befinbe mid) in biefem ©türfe glütflupcr,

als ber grö&te Ibcil unferer SDebicanten, bie t>on ibren fetten iütäcenen

eben fo oft au§gelad)t alä belohnt roerbeu. Slber roaS roerbe id) mir oon
3brem ©epftanbe ju oerfpred)en baben, roenn bie SBelt meine Älemig-
teiten, meine SWelobien tabeln roirb? — ©ie werben fingen - unb id)

roerbe ladjen.

S3on ben Sieberterten, bie £ifler aud) bieämal nid)t näfjer bejeic^net,

rühren je 4 oon SÖBeifje unb ©leim, 5 oon üttüUer, 2 oon gu$3 Ijer.

3m ©anjen finb es 15 t)öd)ft unbebeutenbe Gompofitionen, bie ber 93anb

enthält**) 14 oon Unten fjat fjiöer fpäter in feine 50 Sieber mit
ÜXelobien o. 3. 1772 (SKo. 156) aufgenommen. (£r ermähnt t)ter aus*

brücflidj, bafc er bie Harmonie oerbeffert Ijabe, unb bafj er bie oorertoäfynte

2f|eil ber Sieber, bie 1772 neu ^injugefommen finb, fjatte bereit« in

^iÜer'S ßeitf^rift, w2Böcr}entUct)e 9?acr)rict)ten ic. bie 2ttufif betreffenb", ge=

ftanben; bie meiften finb aber eigen« für biefen 95anb componirt. ©inen

*) Huf bie oielen 3nftrumcntalftütfe beS w3ettoertreib§" fann l)ier nid)t ndber
eingegangen roerben.

**) ü«arpurg bat fte in feinen Jlririfäen ©riefen", I, 1760, ©. 356 nidjt

ÜJlonficur!

gunyng revenitn.
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ftortföritt gegen bie alteren laffen biefe neuen Sieber !aum erfennen.

©ie geigen feine eigentliche ©rfinbung, finb öerfchnörfelt unb fommen über

bie @cr)ablone nicr)t ^inou«. SBebenftich mirft rotcbcr bie ftigur #̂ J. /Q,
Die SHelobien finb faft ofjne ?lu8naf)me oom Orgelbafj abhängig.

3n melchem Ötegenfafc fielen gu biefen galanten, für ben SRobe-

Dilettanten im ©alon gefcfjriebenen (Sompofittonen |jiller'S Sieber*

einlagen in bie SBeifje'fd)en ©ingfpiele: „Der Deufel ift loS",

„Die Siebe auf bemSanbe", „Die Sagb", „Sottchen am #ofe
M

,

„Der D orfbarbier" :c. ?c! £ier galt eS, Sieber $u fdjreiben, bie

löauernburfchen unb ^Bäuerinnen auf ber "Sülm $u fingen hatten, unb

nun tonnte unb mujjte firfj ber Gomponift oon ber 2Robe ber Reit eman»

eipiren. Daju fam, bafj eS nict)t SBerufSjänger waren, für bie er fom*

ponirte, fonbern gemüfjnlicfje ©d)aufpieler. ©erabe biefer 3roang aöcr'

leicht fa&lict)e, üon ungefd)ulten Stimmen ausführbare SMobien $u fdjreiben,

mürbe $um ©egen für i§n. @3 finb jdjöne, eingänglidje, bei grofeer 9SoIf8*

tpmlitrjfeit nie triüial geführte SBeifen, benen mir in ben $ifler'fdjen &om*
pofitionen begegnen. SltlerbingS trifft biefcS Urtt)cii nicht für alleSDcuftf«

ftücfe biefer Operetten ju; üielmehr erffeinen fie red|t ungleich, unb oft

genug fällt ber Gomponift mieber in bie fteife, gegierte Slrt beS bamals

mobemen (SlaüierliebeS. Slber faft überall bringt er in ben bramatifcfjen

Söerfen bie eigentliche ßifD*©timmunfl, alfo gerabe baS Söefentiidjfte. —
günf foldjer ©ingfpieleinlagen bieten unfere SRufifbetfpiele in 9lo. 84—87
unb 170. 3mei baüon, nämlich Wo. 84, Ohne Sieb unb ohne Sßetn

unb Wo. 86, Sil« ich au f meiner ^Bleiche, haben eine Verbreitung ge-

funben, mie nur menige beutfct)c Sieber; ügl. barüber SBanb II, ©. 110

unb 114. — DaS liebensmürbige ©tücf Wo. 85, @in SRäbchen, baS

auf tefyxe f)\tlt,*) ift nur buret) Imübn'S geniale ßompofition überftratjlt

morben. — ©ei Wo. 87, Der ©raf bot feine ©chä^e mir, einem bis

$ur SBenbe beS 3ahrt)unbert$ üiel gefungenen Siebchen, mujj man fich bie

holprigen ^.»ftiguren hmn>egbenfen, um ft<h ocr l)übfcr)cn SJMobie gu

erfreuen. — Wo. 170, Sieb beS ßaubererS, jeigt uns fo recht §tQer'8

^Begabung, $u charafterifiren. Änjietjenb ift ber Vergleich biefer SWufif

mit ber aus ähnlicher ©ttuation heraus entftanbenen beS jungen SJco^art,

nämlich oer ^tae »Diggi Daggi" aus „SBaftien unb Vaftienne".

©S ift nicht leicht, üon biefen gelungenen, in itjrer Slrt meifterhafteu

Siebem ^iflefS ben Uebergang ju beffen übrigen ÖJefangSmerfen ju finben.

3unächft**) begegnen un« „Sieber für flinber", 1769 (Wo. 143):

71 ©ejänge, beren ungenannter SSerfafjer filier '8 ©ingfpielbicf)ter (5r)rtfttan

gelir SBeifce ift. Wicht ot)ne Sntcreffe ift $iHer'S Vorrebe, in ber er

u. a. ausführt, marum er nach ©cheibe'S #inberlieber»©ammlungen

(Wo. 128 unb 141) SBeifje'S Deyte nochmals componirt unb in biefen

*) Styl. Sanb II, S. 114.

**) 2)ic öiacr Öfter§ »ugcfcbriebcncn, anontjm erfdnenenen „5Roman|cn mit Wc-
loöicn" o. 3. 1762 unb 1768 rütjrcn roaljrfcbcinltd) nidjt oon iljm t>er. ©icb^e bicr«

über ®. 134 unb 182.
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Siebern nicf)t fo oiete $tuSf(t)mücfungen angebracht fjabe, tüte in ben

früheren*):

üflan bat gegenwärtige ßieber fd)on in einer grö&ern ©cftalt com«
pontrt gefeben, unb von mir würbe oerlangt, fie in eine (feinere ju
bringen: blo3 biejer Hnforberung ©einige ju leiften, unb nidjt. mid) mit
einem anbern ju meffen, fjabe id) eine neue Gompofitiou berfelben unter-

nommen. (58 ift mir an feiner 33crgleid)ung gelegen, ed gewinne ober

oerlierc babco roer ba wolle: id) wünfd)c immer gut ju feon; aber be3-

roegen ift mein Söunfd) nie, bafe anbere fdjledjt feon foHen.

^aj habe ba§ Ieidjte unb natürlidje ©ingbare bem fdjwülfttgen unb
gefünftelten oorgewgen; e3 merben inbeg baburd) geroiffe ?lnneb/mltcbfeiten

beS ©efangeä nidjt au3gefd)loifcn, meldje mebj oon bem ©efüfjle unb
©eidjmatfe be$ @änger§ unb ©pielerä, als oon ben bunten Figuren unb
über bie 91otcn gejeidnictcn Sanieren abljänaen. (Sin guter 3ufammen<
bang ber Stimme, eine reine Intonation ein beutlicber unb affcttooQer

Vortrag, ift richtiger al* alle SJcorbenlcn, Irifler unb 2)oppeljd)ldge; wie»

rool)l id) aud) biete feineSroegcS oon meinen Gelobten entfernt baben roiU.

Sielleidjt möchten einige biefer Musterungen bebürfen; wenn man aber

in SBerfen beä ®eifte& nid)t immer aüc6 fagen muß, wag man fagen
fann, fo habe aud) id) bem @efd)made anberer etwas f)injujufet}en übrig

laffen wollen, unb bal)er nidjt alle Sanieren über bie SRoten gejeidmet,

bie barüber angebracht werben fonnen.

3n Wnfebung beä Vortrages auf bem Qlaoiere wünfdje id) meinen
9JtcIobien nidjt jene fjüpfenben unb flüdjtigen Ringer, bie mebr in ber

fiuft als auf ben laflen ftnb, fonbem eine folaje $anb, bie gewohnt ift,

einen Üon an ben anbern ju binben, ob,ne baju langer oon Jölerj nöthig

ju rjabcn.

SDie ßompofitionen erfdjeinen $um größeren Ifjetfe ebenfo üerfefjlt,

rote bie unau3ftef)licr) moralifirenben, lebemen lerte. 93eibe ftnb für

Äinber nidu: geeignet. |>iHer'$ DJiufif ift feineStueg« leidet fingen**),

unb e$ mangelt ifjr jeber üolfätpmlicfje $ug. Sßknige Sic^tbttae finb

aud bem fonft unbebeutenben 3nf)alt fjerau3juf)eben. @o befonberS ber

fefjr funftooa geführte Ganon, ber unter 80 Der SRufirftrifpiele ab-

Sammlung, ba e8 roünfcrjenätrjertfj war, oon bem
f. 3- fe^r beamteten

SEBerfe***) nodj groben gu geben; bei 9Zr. 82 macf>e id) auf bie 7 taftigen

Venoben aufmerffam.f)

*) 3n feiner 2?oranjeige in ben „2Böd)entlid)en 9iad)rid)ten". 1769, ®. 49—52,
erwähnt filier nod), ber «er leger habe ftd) mit ber ©itte an Um gewanbt,

SÖeiBe'8 Sammlung ju componiren, bie oom üdjter felbft feit bem (Srfdjcinen oon
<5d)cibe'ä Öiebern um 17 neue Sümmern oermeljrt worben war.

**) MOerbingä Ijcifet e3 in §'ö ©elb)tameige a. a. O-, bie Öieber feien nidjt

nur für ftinber beftimmt, oielmebj habe ber Gomponift aud) auf irjre waaMenben
ftäbigteiten gefeljen, bamit Tie fpäter immer etwaS 9ieuc§ in bem iöudje finben

mödbten, unb oiele fiteber ftnb aud) für Grwadjfene geeignet.

***) SJgl. unter oielem 9lnbcren bie fefjr rübmenbe Stecenfton in ben $am«
burger „Unterbaltungen", X, 1770, S. 531.

t) (Sigenttjüntlid) berührt ber Anfang beS SiebeS 6. 16. 2>ie maljre
©röge:

anbere Sieber ber
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CHn ^ßenbant erhielt bie Sammlung burd) |)iller'8 50 ©eiftlidje

Sieber für Äinber o. % 1774 (9co. 178). 2>ie öorrebe ift „an alle gut

geartete ftinber, oornetjmen unb geringen ©tanbe8* gerichtet unb giebt

rüfjrenbe ©eroeife oon ^iöer'8 aj?cnfcr)enfreunbtict)fcit unb oon feinem ©ntfju»

fiaSmuä für bie SWufif. Sei ben Gelobten, fo oeTfidjert ber Gomponift, f)abe

er fid) nad) ben ^ät)igfcitcn ber ßinber gerietet, „bod) mit SorauSfefcung

fdjon eine« Meinen $tnfang§ in ber ÜNufif." Seiber ift e3 ^ifler nidjt

gelungen, an irgenb einer ©teile marinere Xöne anaufcrjlagen, unb faft

SlfleS erfdjeint f)er$lid) unbebeutenb.*) — (Sin 3af)r fpäter gab ber (5om*

ponift nod) eine SBiolinftimme $u ben $ünf jig ©eiftlidjen Siebern
für Äinber t)erau§. $(u8 bem if)r beigegebenen 93orberid)t ift ju eriefjen, bafj

$iHer bie (Sompofitionen „oornefmilid) $u ber 2tbfid)t befannt gemadjt fjat, um
ben ©runb $u einer fünftig beffem ©ingart ju legen". Sßie fetjr aber

fclbft ein fo innerlidj einfacher 9J?ann unb tüchtiger Sßäbagoge loie filier

im ©anne ber galanten ©cfjule ftanb, jeigt fein Sßorfd)lag, man möge,

„um bemÖJefange mefjr Stnncr)mlict)feit gu geben, oerfudjen, ob bie fleinen

©änger fid) balb eine* reinen unb fd^arfen Frillers bemächtigen fönnen,

um bamit menigftenS bie ©d)lüffe unb (Jinfdjnitte ber SWetobien ju gieren* (!).

£ie $erte ber Sieber rühren oon Gfjriftopf) Sfjriftian ©türm f)er. —
(Sinen 9?eubrucf $meier Sümmern bietet ©crjneiber a. a. £>., ©. 222.

$>er gute SWufif er Ritter oerleugnet fid) übrigens roeber in biefer

noef) in ben fpäteren Sieberfammlungen. SBon ben fpäteren enthalten bie

„fleinen Älaoier» unb ©ingftütfc" o. 3- 1774 (9io. 179) 12 Sieber

oon ^iücr.**) Sertöidjter finb GlaubiuS, ©leim, 9Htd)aelt8, (Siedenburg,

3acobi, !8reitenbadj, 3otj. ©lia« @d)legel (bie tarnen ber beiben legten

nennt Ritter nid)t). — Uber §iüer'Ä ©eiträge ju SBei&e'S SHnberfreunb
ogl. bie ^Bibliographie SRo. 188.

$er S?orberid)t ber Sieber unb Strien o. 3. 1779 (9co. 237) be*

ginnt: „$er Verleger be3 befannten unb beliebten SRomanS: „@opf)tenÄ

Steife oon 2ftemel nad) ©adtfen" mar angegangen toorben, eine ©ammlung

UJluuter.

j 1r4=~ ,

fltie • c fr bür - fiet nad>
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—> —t—
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Wlan fte^t, er ift faft ibentifd) mit bem 28 3af)re fpöter entftanbenen 3af>n'"
{dien 9teiterlicbe auä SBaOenftcinS öager: 2Bob.Iauf, ftameraben, auf» $ferb, aufä

qjferb. — $ieje ^iflcr'fcbc ©ompofition, ferner fleine ftifdjlein" unb „SBarum,
celiebteS ScilaW fmb au3 ben „Ciebctn für Äinbcr" int „ÜJlilbf)eimifrf)en ßteber*

bu(^
w 1799 abgebrueft roorben.

*) Sdmbart rüljnit bie Sammlung inbeffen in feiner 2)eutfdjen dbtonif,

1774, ©. 411.

**) ?lu§crbem jroci Öieber oon (5. ©. lag, eineS t>on ©aumgarten, eineS

ift einer ©ompofition oon Öaluppi untergelegt.
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ber 9Mobien $u oeranftalten, nach benen ber SBerfaffer bie in bcm 93ud)e

befinblidjen fiieber gebietet fyat, bamit man ber aJcülje überhoben mürbe,

fic au« einer SJcenge anberer ©ammtungen ^erau^ufuc^en." filier erbot

nd), nicht allein biefe SXelobien gufammenaufteHen, fonbern auch $u ben

meiften fiiebern neue ©ompofttionen gu oerfertigen.

SBon (Sompofitionen, benen §erme«, ber SBerfaffer be« SRomanS
„Sophien« Steife*, feine Sieber untergelegt hat, enthält bie Sammlung

:

$tyt- «m. (6), ®räfe (6), «Rotte (5), ®raun (2), ftafa) (1),

3ad)artae (1), Unbefannt (3), filier felbft (13). «ufeerbem brueft

filier noch 33 neue (Sompofitionen oon fid) ab, fobafj 33 Steber»

teyte mit boppelten Söcelobien vorliegen.

2>a3 SBerf ift al8 ©an$e8 in t)o^cm ®rabe unerquietlich. 9tid)t nur
bie meiften ^itter'fdjen (Sompofitionen, fonbern auch bie oon SBad), befonber«

aber oon SRoüe finb oerfdjroben unb ungefanglid). Son ©raun ragt nur

„Stuferftefjn" ^eroor. (SBergl. oben ©.128.)
£>iHer'8 geiftlid)e fiie'ber oom 3ahre 1780 (9co. 261a) enthalten

11 Sümmern, feine ©ammlung ber fiieber au« bem SHnberfreunbe
o. 3. 1782 (Wo. 302) 27 dummem. 5)ie Sompofitionen finb toahrfchein«

lid) fefjr fd)nefl ^intereinanber niebergefdjrieben, fie Ijaben feine ©genart
unb Hingen meift feljr troefen. 9cur manche, freilich fefjr oereinjelte ^ein»

Reiten in ber 9Jcelobie unb ber allgemeinen $orm oerrathen ben au»*

gezeichneten 3facf)mann. 2>r 2)id)ter ber jmeiten Sammlung ift mieberum

(5§rift. gel. SBetjje.

2)a3 „Sefcte Opfer in fitebermelobien, ber comifdjen 9Hufe
bargebraa)t", o. 3. 1790 (fto. 493), fjat Ritter in feinem 63. Sahre
veröffentlicht. 91uf baS Titelblatt fefcte er al* 9ttotto einen 4ftimmigen

ßanon auf bie SBorte:

„Wicht immer fett ernfthaft be« SBeifen ©efid)t,

Sin fröf)ticfjf9 Sädjeln enteret e* nicht."

„$ie aflelobien", fo fd)reibt ber Gomponift, „finb jum Ztpil fd)on

oor einigen 3atjren gemacht, unb bienten, mir geroiffe ©tunben be« 2Jcifj*

oergnügenS (unb wie oiele fyattt id) beren in meinem Seben!) $u fürten

unb leichter ju machen. 3)ie meiften ^oefien finb oon bem fdjergenb*

ernfthaften Glaubiu«." SBon ihm rühren bie .fmlfte ber 16 ßiebertefte

her, 4 oon ©lumauer, bie übrigen oon SJcitter, Öangbein, SSefcel unb einer

ungenannten ftürftin.

3n biefer feiner legten ©ammlung fommt Ritter auf bie Sßeife ber

©ingfpiellieber jurüc!. Sr bringt einfache, ungefünftelte 2Welobien, bie

atterbing« nur gum Ztyii mirflid) toertüott finb. 3n unferen SRufif«

btifpttlftt 88 roirb ba« Sieb beS armen Snoalibeu ©örgel
WeujahrStounfch miebergegeben, in bem ber müt)felige ©efang be3 alten

SERaimri ergreifenb junt «uSbrucf gebradjt ift. 2Jfan beachte bie fd)önen ©äffe!

filier, als Sänger, ©efanalefjrer, ^lötift, Glaoierfpteler, ßomponift,

Äapcllmctftcr unb SdmrtfteUer tti&tia. firhe oon 1758 bi§ ju feinem

lobe 1804 in Cetpjia. — 1728 bei ®örlU3 aeboren, rjottc er boJ ©nm«
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nafium in Worlin unb bte 2)re3bener Äreuiiftfmle befud)t unb an ber

UnioerfUat :in fietpjia ftubirt. Sr roar 1754 $>au3leb«r beim ©rafen
Srüb.1 in EreSben qeroorben, ben er 1758 na* fietpjig begleitete. Seit
1763 btriairte er bte „Ciebbaberconcerte", au8 benen ftd) baS „©rofce

Soncert", fpäter bie „©eroanbbauSconcerte" entroidelten ; 1789-1801 mar
er HjomaScantor.

77. (vsirim'ö berühmte ^vruüifrfic ftrlegölieber in ben gelb-
äügen 1756 unb 1757 oon einem ©renabier enthalten jc^ou im

elften Drucf adjt fur^e Stebcompofitionen, bie auf Äupfer geflogen unb
in ben Xeyt eingefügt finb. 3f)re äufjere gorm ift bie benfbar einfadjfte:

in 2 ©oftemen ftetjen nur ©ingfttmme unb Safj, biefer ift nid)t beziffert,

DJittelftimmen fehlen. Die SQwobien finb fröftig unb gefunb, aber burd)=

aus nidjt fcfjön ober mufifatifdf reidt); oietmef)r gef)t burrf) Äde eine

ftereotupe Slrt oon ©iegeSfanfare.

Der Gomponift ift wafjrfdjeinüd) ber befannte SSerliner Slboocat

Styrifttan ©ottfrieb Äraufe (fielje oben ©. 119). 3{m nennen fottjorjl

Walten, wie Sebebur (Donfünftlerlerjfon, Berlin 1861, ©. 297).

78. StriegdUeft, Sdjlnrfjtflfinna. unb Siegeölieb eines preufji-

ferjen ©olbaten mit feines SöruberS SWelobien. ©efungen im
Sager ben $rag, 1757, bringen brei furje, työdjft einfache, aber fang-

bare 2Relobien. ©ie finb unbebeutenb, inbeffen nid)t gerabe fd)led)t, unb

rühren rooljl oon einem Dilettanten t)er. Der ßomponift ift nidjt ge-

nannt, ebenforoenig bte Dieter. Diefe f>aben ftd) ermitteln laffen, unb

Stoar für baS erfte Sieb („Die ©cf)Iacf)t gef)t an! Der geinb ift ba!")

Ätopftocf, für baS jroeite unb britte: ©leim, ßtiegSlieber uon einem ©renabier.

Sin Druefort ift nicht angegeben, „©efungen im Sager bei $rag,

1757", ift natürlich SWtiftification. Sart ©ctyübbefopf ermähnt in ber

öiettelja^rtfdjrift für Sitteraturgefdjufye, VI. ©. 132 (SBeimar 1893) ein

ftliegenbeS Statt aus ber ©reSlauer ©tabtbibliotyef, u. b. „ÄTiegS-

lieb unb ©d)taef)tgefang eine« preufnfcfjen ©olbaten, gefangen im Sager

bei $rag, 1757", baS bie Defte oon Wo. 1 unb 2 beS oorliegenben

$>efte$ enthält.

79. Ueber eine ©ammtung Sürififte, (Slegtfdje unb ©Md)e
^oeftett o. 3. 1759 läfet fid) leiber nid)t* ©uteS berieten, ©ie ent-

hält 41 ©ebid)te, oon benen 10 mit einer ftümperfjaften, gerabeju ab*

ftofjenb toirfenben SRufif üerfefjen finb. Der ßomponift f)at toofyl baran

getfjan, feinen tarnen $u oerfd)toetgen. ©eine oöüige Un^utänglictjfeit ift

aud) Sflarpurg nicr)t entgangen, ber in feinen „ftritifdjen ©riefen", 1, 1760,

©. 356, eine oernic^tenbe föecenfion über baS SBerf oeröffentlidjte. Der
ebenfalls nkfjt genannte Dieter ber Oben foU nad) ©oebefe, IV 4

, ©. 116,

ftriebr. 3of. mit), ©gröber fein.

80. 9Hütt>el'd SluSertefene Oben unb Sieber, 1759. 3n bem
aus föiga batirten SSorberict)t „an bie greunbe unb Siebenter ber 9Jcuftf"
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begeidjnet 9ttütt)el biejc 45 Oben als „bie Geburten be« Serres, be3

bie aur (Sompofition oon ^oefien gehören: „eine genaue Äunftricfjtigfeit;

eine befonber« fliejjenbe SHetobie; ein Ueberflufc an frönen einfallen; eine

fdjarfe üflufterung unb fluge 2Bal)l ber einfalle, um ben «ffect ber $oefie

auf ba8 natürliche unb lebfjaftefte auS^ubrütten: unerwartete unb bocfj

ungezwungene, feine, järtlictye $üge, niüffen ben Arbeiten biefer Ärt ficr)

oor$üglid) jeigen, wo man nicf|t in baS Statte unb ©d)lecf)te geraten will".

$iefe SluSeinanberfefoung, wie aucf) bie SBafjl ber Xerte felbft $eigen,

bafe 2Rütt)el über feine Äunft emft nact)gebad)t t)at. £afj aber ein 9Jtofifer,

ber fo pebantifd) bocirt unb fo großen SBcrt^ auf ßunftregeln legt, feine

(Sigenart befifct, wirb begreiflich erfdjeinen. 3Me ßompofitionen Iaffen eine

funftgeübte $anb fpüren, bocf) finb fie gan$ inftrumentat geformt unb

bewegen fidj im galantefteu äfai)^0^1 - Staum 2—3 $afte oljne oer*

jierenbe ^ratlrrifler, SRorbente, Schleifer u. bergl. ! 2)ie 2Mobien finb im
Mgemeinen wenig reigooH. $>en beften ©nbrucf machen nod> bie fiieber

©. 37 unb 58.

$ie $erte, beren ftufjter ungenannt finb, r)at 9J?ütr)cI meift ben

93remer Seiträgen unb Söeluftigungen entnommen. @8 t)at ftdj feftfteßen

taffen, baf? 1 ®ebicf)t oon Seffing, 4 oon .f>ageborn, 2 Don Offenfelber,

2 oon 3. 91. ©cr)legel, Änbere oon ©ifefe, ftucfys unb ©eüert fjerftammen.

2Barpurg'$ föecenfion be3 SBerf« (ffritifdje ©riefe, I, 1760, ©. 242)

ift oon äfcenber ©djärfe. ©ie lautet: „$er Gomponift fdtjreibt fet)r fdjön

beutfdj, wie man aus bem Sorbericfjt fietjt, unb £err ©reitfopf t)at bie

Oben fef)r nett unb fauber gebrucK."

ÜJtütbel, 1729 tu SRötln im Öauenburgijchen geboren, erhielt feinen

erften Unterricht in ber 97luftf oon feinem «ater unb oon $aul ftunften

in fiübett unb rourbe 1746 KammermufifuS unb ©djlo&organift in

©djroerin. $)er &erjog mar bem jungen Äünftler fo fchr geioogen, baß
er ihm im Wlai 1750 unter SJelaffung feineä (9ebalt§ einen Urlaub auf
em 3abr erteilte, bamit er fid) bei (&eb. 33adj in feiner Jlunft oerooU'
fommne.*) Leiber mar ber üHetfter bamalä bereit« äufierft binfäüig, fobafj

fi* ber Unterricht auf loenige 2öocben befebräntte- üHütbel, ber in ©acfj'S

#aufe roobnen burfte, mar tfeuge oon beffen ftinfebeiben. — ©ein Sebent
roeg führte Um 1753 na* 9hiBlanb, 1755 Ue§ er ftd) in Stiga alä Organitt
nieber.

Oer ber nennt in feinem tflten Cexifon üHutb^el einen ber b^eroor-

ragenbften Orgel» unb CJlaoierfpicler unb SBurneq (lagebud)) rennet
feine 6Iaoier«6ompornionen $u ben wgrö§ten ^robueten" ber 3ett.

81. ©^mtDIin, fie^e 9?o. 71.

82. 95. 101. $a* SJiufiralijdie «Urrlfii ift eine anonnm er*

fdjienene Sammlung oon ^nftrumental* unb SSofalftäcten, unter benen

fi(^ 29 ßieber befinben. 35ie **r Beiträge SÄarpurg« überwiegt

weitaus, unb ba bie übrigen SWitarbeiter ibentifdj mit benjenigen finb,

*) »gl. Spitta, 33a* II, 6. 728.
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bic ben unter SRo. 50 oeraeicr)neten Sammelroerfen beigefteuert fjaben,

fo ift tootjl bie S3ermutljung gerechtfertigt, ba& SRarpurg audj an ber

Verausgabe beS w$ltIer(eö/$" beteiligt ift SJon if)tn rühren 15 fiieber

tjer, öon %a\d) 3, je 2 üon tyfyil (£m. Üöad}, ßirnberger, Traufe,
je 1 üon ©eujartlj, ©aef unb ftgricola.

2)ie 2)ic^ter finb nur jum fleiuften Xfjeile genannt. Gramer ift

nur mit 7 Ueberfefcungen oertreten, # a geborn unb fieffing mit je 3,

®ifefe, U$, (Sbert mit je 1 Siebe.

Slefmluf) mie ba8 „Äöcrlet)" finb bie fpäteren Sammlungen ein«

gerietet: 3J2uf ifal tf ct)eS attandjerlcü (9?o. 106) unb 2Rufifalifcf}e3

Üöielerleü, (9ßo. 151). $en Slnftofj 311 ben brei ^ublicationen Ijat maf)r»

föeinlid) $iller'3 geitoertreib ($0. 87) gegeben.

83. £rrt üerfdjte&fiie »erfufle eines einfügen @efangc$ für
bftt .ftenimrtf-r, 1760, fjabe idj teiber nidjt einfefjen fönnen, unb id)

fann über fie nur nad) Siinbner, a. a. O. ©. 72, berichten. $>urd)

Älopftocfä „SDJeifiaS" mar ber §erameter SJcobe gemorben. SDer un*

geheure Jöeifafl, ben fdjon bie erften Oefänge erregt tjatten, liefe bie grage

auffommen, ob ®ebidjte in fterametern aud) componirt »erben tonnten,

unb bie Erinnerung an bie mfjapfoben beä Horner ermunterte $u einer

S^QC^cifcrung. $n fetner „^adjridn"' be$ SBerlegerS tjetf^t es benn aud): „mau
motfe üerfudjen, ob man etma auf eine ?(rt beS ©efangeÄ fallen mürbe,

ber einige $let)nlid)feit mit bem fjätte, ben bie alte ®ried)ifd)e 9lt)apfobiften

$ur 2lbfingung ber epifdjen ®ebidjte gebraust tjaben." „$ie größten

SWeifter ber Äunft fanben bet) meinem Antrag feine anbre ©d)mierigfeiten,

als biefe einige, bafc ein foldjer ©efang megen feiner aflaugrojjen Üinfaft

balb Ueberbrufe Ijerüor bringen mürbe, infonbertjeit in folgen Ct)ren, bie

fdjon an bie ootle ^rac^t ber neuen 3JJuftf gemöfynt morben. ©te fjatten

aber boef) bie freunbfdmftlidje ©efälligfeit, ficr) $u einem 93erfud) üon biefer

Hrt fjerab ju laffen, unb auf biefe Slrt finb bie breö folgenben ©tücfe

entftanben, bie mit gleife Q^i oerfRieben finb, fo bafe immer einer um
einige ©rabe einfacher ift, als ber anbere."

$)ie „Serfudfe" bieten sunäct)ft ein ©tütf aus bem 9tfefftaS: „(Sbter

Süngling, um mid) bringft 2Du $ein Seben mit SEBefmiutlj, 25etne Sage
mit Xraurigfeit ju" u.

f.
m. — bis „batjinftog".

3r)m folgt eine ©teile auS einem „$ö,mnuS M üon SBielanb:
.greube, bie fiuft ber ©ötter unb ÜWenfc^en, ©efpielin ber Unfdmlb" —
big: „SllleS, maS lebt, baS tobe ben §errn unb freue fid) feiner".

(Snblid) fommt öobmer an bie föeifje, mit ber ©teile auS „Jacobs
SBieberfunft au3 ^aran": wSWu& id^ 2)icf) benn oerlieren, 0 SHafjei"

— bi3: „nichts oergänglic^S metjr liebet"

2)ie erfte unb britte Sompofition ftammt üonÄgricota, bie jmeite

üon ^t)it. @m. %ad).

3o|ann öbam §iüer, ber in feinen „Sß&djentlidjen ^adjric^tcn",

1768, ©. 77, bie „Sßerfudje" fura anzeigt, bemerft noc^: |>err Xetemann
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fwt bergleidjen Arbeit ooaftimntig unternommen; e8 ift ober nicr)tS baöon

gebrueft roorben.

84. »eljer'ö Sammlung ©ellert'fcfjer Oben, fiieber unb
fabeln, 1760, enthält 84 Stüde, oon benen 24 oon ©etlert Ijerrüljren;

bie übrigen 10 fiieber teilen fid) in 6 italienijdje unb 4 fran$öfifd)e.

£er SRufif get>t eine Stnweifung ooran, „bie fiaute auf eine ganj leiste

Söeife ftimmen ju lernen".

Ueberrrägt man SBeöer'S fiautentabulatur in unfere 9f?otenfct)rift,

unb oergleidjt man bann bie ßompofttionen mit benen, bie Dörfer &u ben«

felben Herten erfdnenen raaren, fo ergiebt fid), bafc ©eoer feineSmeg« ur-

fprünglidje ÜWufif bietet, fonbern einfach Arrangements bereits üor*
^anbener fiieber. @r glaubte malni<f)einlid), fid) burdj bie SBorte: „für

bie fiaute überfefct", $u faloiren, f)ätte aber boct) bie *ßflid)t gehabt, feine

OueHe auSbrüdtid) ju ermähnen. 3Mefe ift für bie 24 beutfdjen fiieber

bie Sammlung: „#errn ^rof. ©eHert'S Oben unb fiieber nebft einigen

gabeln", bie ein 3af)r üorfyer in bemfelben Serlage crfct)icnen mar (9co. 74).

Heber ©erjer ift fonft nid)t3 Mannt.

85. @raft, fie^e Wo. 1 1.

86. Hertel, fiefje <Ro. 59.

87. fclUer, ftef)e 9to. 76.

88. 128a. 2)ie ÄMitro .Mlnoirrftücf c ntbft einigen Oden,

1760, enthalten neben Glaoierftütfen im erften Xfjeil 7, im $mciten

4 ©efangfccompofitionen. 2)iefe rühren in I öon ©raun, Nürnberger,
9Hd>cImann (2) unb einem SlnonömuS f>er, in II öon JJirnberger (2),

9hd>elmann unb Sad. SBäfjrenb ©raun'« 3)uett gmar nidjt melobifd)

fjeroorragt, aber liebenSmürbig mirft, ßirnberger'S unb ^idjelmann'g fiieber

fo trotten unb pljilifterf)aft finb mie in ben übrigen Sammlungen, bietet

Satf eine f)öd)ft eTfreulidje Ueberrafdjung. $>ie Seiträge biefeS ßomponiften

ju ben 2Rarpurg'fd)en Sammelmerfen: SeTlinifdje Oben unb fiieber, 1756

unb 1759, 9teue fiieber $um Singen, 1756, ©eiftlidje, moralifdje unb
meltlidje Oben, 1758, ben ©eiftlid)en Oben, 1758, ben Jtntifdjen ©riefen

über bie Xonfunft, 17C0, bem 9Hufifalifdjen Merlen, 1761, finb nidjt

bebeutenb.*) 3n ber oorliegenben Sammlung nun bietet er nidjt, mte

fonft überall, fleine Siebten, fonbern bramarifd) geftaltete, längere „Sing»

ftürfe", in benen ber (Slaoierpart eine mistige SRofle fpielt.

Sacf erfdjeint f)ier als f)öd)ft bead)tcn8toertf)er, oorneljmer Gomponift,

ber nadj ber melobifdjen Seite f)in foroof}!, mie befonberS nad) ber fjarmo«

nifc^en intereffirt. ßroei in ifjrer Strt fjeroorragenbe ©efänge merben in

*) 9iur „Äomm, 2>ori8, fomm ju ienen ©udjen" {von £aUer) in 97larpurö'8

Briefen, 1760, @. 158, ift fein empfunben.
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unferen SRufifbeifpiclen miebergegeben, unter 160 bie fdjön djarafte*

rifircnbc Obc: SBarum bringt burd) bic fdjmar je SRac^t
f
unb Äö. 161

bic bramatifdj gefärbte, warm empfunbene Obc: £enf ijjjn f)inau8, ben
fdfredlidjen ©ebanfen. ©rftaunlidj ift bie Jtüljnfjeit, mit ber ©ad
fdjon in biejer frühen 3eit bie ©ingfrimme cfjromatifdj ju fähren roagt.

25er ©timmung$gef)alt be§ (Sanken meift bireft auf ©lud Inn, beffen

Drp§eu3 befanntlid) erft gmei 3afjre fpäter entftanben ift. — $)a3 britte,

ntc^t in ben äKufifbeifptelen enthaltene ©ingftüd Bad'*: <Rid>t oer-

ätoeiflungäooll beginnenb, ift juerft unbebeutenb, ttürb aber im meiteTen

Verlaufe ebenfalls gut unb meift, mie bie früheren, ed)t bramatifc^e $üge auf.*)

%iix bebeutenbc ®efang$fcenen, mie bie oorliepenbe, reichten bie bamal*

üblichen jmei ©nfteme nid)t auÄ, unb ©ad ift einer ber tuen igen, bie in

jener $e\t ein befonbereS ©üftem für bie ©ingftimme einrichteten.

$ie $)ic^ter finb mit SluSnafjme ßadjariae'S (3) nid)t genannt,

ermitteln ließen fid? nod) £atter (1) unb Seffing (2). ©ad'3 oben er-

mähnte* ©ingftütf „SRidjt üer$roeifIung8oofl
1
' ftetjt ebenfo mie ®raun'8

SDuett im fteubrud bei Sinbner, ©. 128 unb 136.**) — Sinbner t)at

bereits auf bie ©ebeutung be8 Somponiften tjingemiefen.

3obann IMiilun 1 2 arf, geb. 1722 in §arjgerobe im 2lnbaltifd)en ftreiS

©allenftebt, erbieU in feiner Skterftabt llntemd)t in ber SJlnfif, tarn bann
al8 „Söaifeninformator" nad) 2Ragbeburg, roo er fid) unter bem Drga-
niften ©raf roeitcr bilbete. 1747 nad) SBcrltn übergeficbelt, rourbe er

bier erft SIbjuntt bc§ Organiften, 1759 Drganift ber Äönigltd)en 2)om*
tirebe. ©r roar 1749 etner ber bauptfäduieben ©egrünber ber „Wlu)\b

übenben ©efellfdjaft", über beren „^Reglement" unb ÜJlüglicber %Jlav=

purg in feinen «&iftorifd)*$ritifd)en ©enträgen", I, 1756, S. 887 ff.

intereffante SJUttbeilungen mad)t. ftür biefe ©efeflfebaft frfjrieb Satf, ber

ein guter *ßianift roar, eine SReUje oon Glaoiercompofitionen. <5r ftarb

1763 in ©erlin.

89. SJtorJmrtj, fielje 9co. 50.

90. @. SRttüer'S «ngene^me unb järtlidje Sieber, 1760.

3)er (Somponift biefer 20 Sieber fteßt fid) al$ nidjt ungebilbeten,

aber erfinbungSarmen SRufifer bar. 3n formeller SBe$ief)ung ift feine

*) Sntereffant ift ber Bergleid) be§ Scbluffc« mit Sdnibert'S „Fragment au8
bem 91efrfii)lu8". 2lud) bie Stelle „Sie liebt biet) nid)t

-
in 9f?r. 161 ber üttuftf«

beifpiele (2)enl ibn binau3) bietet ein guteS 93erglcid)äobiett mü Stfwbertö op. 59

<Rr. 1 „2)u liebft mid) nidjt". - 2)ie leite ber brei Saeffelen Oben fteben bei

Radjariae unter ber jufammenfaffenben Ueberfcbrift: Ä lagen etneS unglücflidjen
ÖiebbaberB.

**) Sed)3 3abre fpdlcr ift nod) ein $eft u. b. I. „Äleine 6ina« unb
Spielftüde für§ dlapier \$lx. 128a) bei bemfelben SSerleger erfdjienen, oaS ben

93eiiatj: 2) ritte Sammlung trägt, alfo in SJerbinbung mit ben beiben oorlieaenben

aebad;t ift. 3d) babe ba§ ^eft ntd)t einfeben fönnen. bat 4 ßlaoterftücte unb
18 fiieber entbalten. lieber bic Ciebcr berid)tet 3o^<mn Übam filier in ben

„5Böd)cntlid)cn ^adjritbten", 1766, S. 110: .fte boben alle ben befannten (tDlar«

purg'fcben) „Äritifdjen Briefen" (ftebe oben S. 128) fdjon gur Rierbe gebient, fo bafe

alfo einem Seftöer ber ©riefe biefe fletne «Sammlung überflüfftg fein roürbe."

3rteblänber, Steb. L 11

Digitized by Google



162 2le. <M ber Sibliegrapbie.

üflufif nicf)t übel geraten, unb einzelne Hummern, wie ©. 7 unb 17,

Wirten erfreulief). Seiber finb bic SKelobien nidjt frei geführt, fonbern

burdjauS abhängig Dom Saft.

2)ie Xertiudjter finb nict)t genannt. SMer ©ebidjte rühren öon

Seffing, eine« oon $ageborn f)er. — 2)eT $orbericf)t ift in rüljrenb fub«

miffer, unbeholfener SBBeifc getrieben.

Ueber üJlüQer'8 fiebengumftänbe ift nid)t§ roeiter bcfannt, als roaS baS
Titelblatt beS oorliegenbcn SBerfeS befaßt. 3n Gharlc« SJurnerj'S „lagebud)
einer mufifalifcnen iHeife", III, #ambura 1773, S. 264, wirb SWüUer al3

Gomoonift oon ©efdjmacf, SJbantafte unb ©efdjicflicrjfeit flerübmt. 3roet*

felloS bejiebt ft* btefeS Cob auf bie ©lamerfonaten 3W.% bie 1762 im
©tiefe, erfd)ienen roaten.

91. 3. 3. £wmfc, fteue ßirefcnmelobien $u ©eitert'S Bie-

bern. 1760.

$)er ungenannte Herausgeber, ein Dilettant, münfcfjtc $u (Seßert'S

Siebern (foweit fie nidjt nad) ben gewöhnlichen ßfjoralweifen gefungen

werben) neue, leiste Sttelobten. Rtoax fei bereits eine folcfje Sammlung
öortyanben — augenfdjeinlid) ift bte oon 2)oIeS l)icr gemeint*) — aber

für ben großen Raufen feien biefe Sompofitionen $u ferner. $>eSt)alb

manbte fid) ber Herausgeber an „einen ber berüfjmteften Xonfünftier

$>eutfd)IanbS, beffen 9?ame fein größte« Sob fein mürbe, wenn id) bie

ßrlaubniß fjätte, it)n $u nennen" unb biefer ging audj auf bie Sitte ein.

©einen tarnen oerbirgt er unter ben Initialen J. J. Q., bie zweifellos

auf 3of)ann3oacf)im Ouanfe *u beuten finb. 3n einem mit abgebruef*

ten Söricfe fd)reibt er, er wollte tfirdjenmelobien fefcen, bie oon ber ganjen

©emeinbe ofme ©djmierigfeit gefungen »erben fönnten. 2)eSf)alb f)abe er

fidj aller Verzierungen unb Sanieren enthalten. ÜJiit beutlidjer Änfpie*

lung auf 2)ole8 fragt Ouanfo, wie man oon einer „gangen ©emeinbe oer*

langen fönne, baß fie 2)oppelfd>Iäge, Hnfdjläge, boppelte ÜRadjfdjIäge ein*

mütf)ig unb einftimmig ausführen foHe." ©ine folcfje ötolanterte fei t>icr

nicf>t am ^lafce.

3>er äußeren %oxm nad) finb bie oorliegenben 22 Sieber in $mei

©Oftemen mit beziffertem ©aß getrieben. SRittelftimmen finb nidjt ausgefegt.

Ouane geigt fidj in biefen (Sompofitionen, mie nidjt anberS gu erwarten

mar, als guten SJiufifeT. ©eine SMobien finb gefällig, gefjen aflerbingS

nid)t fer)r in bie Xiefe. 2)aS (Sange flingt etmaS einförmig unb ftereotop,

madjt aber einen weitaus befferen (Sinbrutf, als bie weltlichen Sieber beS

Somponiften.**) «uffaUenb ftnb bie mufifalifdjen Raufen gmifcfp ben Xer>
oerfen; möglidjerweife foöten fjier ßwifc^enfptele ber Orgel eintreten.

Quanfc war ein fo ljodjberüf)mter unb nod) bagu burd) bie ©unft
griebridjs beS ©roßen fo ausgezeichneter 9Jcann, baß bie günftige Huf«

nafjme feines SBerfeS feitenS ber gettgenöffifdjen Äritif fetyr begreiflich ift.

*) 2)a oon Äud)en«ÜReIobien bie SRebe ift, oeral. oben ©. 113.

*) SJetgl. oben 6. 117.
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SRarpurg*) nennt bie fiieber gerabegu mufterfuift, bic „Hamburger Unter»

Haltungen"**) „rjor anbeten üorjüglidj", mäf>renb Ritter***) fein fiob

burd) bie 93emerfung etnfdjränft, man fefje, wie ferner e8 fei, „bie an

italiänifdje ÜMobien gemöfmte fieöer $u ber eigenen unb fimplen Slrt

beS ÄirdjenliebeS f)eraö$uftimmen."

Cuanfc, bcr befannte ftlöten»S3irtuofe unb fiefjrer ftrtebridjS II., roar

1697 als ©obn eineS armen SdjmiebeS in CberfaSeben im §annöoerfd)en
geboren. iWacfibem er feinen muftfalifdjen llnterridjt in SJterfeburg,

25re3ben unb bei 3ricf in ffiien erhalten borte, mürbe er 1718 in ber

oonüglicpen ßönigl. polnifdjen ftapeUe in 2)re3bcn unb 2Barfd)au ange*

ftellt. 1724—27 mar er in Italien, <ßari3 unb Öonbon, roo er bie SRufif

ber bebeutenbften Neapolitaner feiner 3^it unb aud) &änberfd)e Opern
Fennen lernte. Sein Spiel cor kern preufeifdjen Äronprhtjen 3friebrid)

(1728) oeranlafjte biefen. felbft Unterridjt auf ber ^löte ju nehmen.
Ouang roar bann iä^rltd) oft ju längerem 9lufenthalt im @d)lo§ 9Rr)ctnS-

berg unb rourbe bei ber Irjronbefteigung be3 jungen ftönigä £>ofcomponift,

fpäler fciredor ber §of-£ammermu|if. <5r ftarb 1773 in ^otSbam.

92. 110. ffioffirtaum, ©djer^af*« lieber, 1760. (<Ro. 92.)f)

3n ber SBorrebe fpridjt ber ßomponift lef)rl)aft über bie Xljeorie

ber fiiebercompofition. Sftan fet)c jefet ein, fdjretbt er, eine Obenmufif müffe

bem ©enie be§ Original« angemeffen, nie matt, gemein ober trotfen febn,

ftets ben Xon ber guten ($efeHfd)aft fjaben unb aud) feineren, geübten

Zennern als eine £opie ber fdjönen 9totur gefallen.

3)ie 20 Xerte ber Sammlung finb ben „fdjerjljaften fiiebern" ent-

nommen, bie 1759 in fieipjig lierauSfamen, unb beren gmeiter Auflage

SRofenbaum folgte. $)er anontome $id)ter (ben aud) föofenbaum nidjt

nennt), ift befanntlid) &f)riftian ^elif SBeijje.

2)ie Sompofitionen finb im fjödjften ®rabe unbebeutenb unb oer*

fdjroben. $a£felbe gilt rjon 91'«. Biebern mit SRelobien (9lo. 110)

ü. 3. 1762. 3>ie SMcfjter biefer 24 fiieber finb: (Xronegf (5), Serfaffer

ber Sänbeleljen, alfo ©erftenberg (4), ©aintfoir. (2), ©djmib (2), Unger (1),

Jßerfaffer ber SbtiHen (1), Sölofjm (1), SeSbia, pfeub. (1), SBei&e (1),

fflopftocf (1).

Heber ba8 „töofenbanb" ÄlopftocfS, baS SR. im erften $)rucfe gu

publiciren ba$ unüerbiente ©liicf tjarte, rjgl. öanb II ©. 124 unb 25.

Slud) bie übrigen fiieber ber Sammlung finb ofjne jebe mufifalifdp (£r*

finbung; ber biletiantifdje ßomponift bef)tlft fid) mit ein wenig Routine.

Sleufeere ^orm: 2 ©öfteme, Safe nidjt beziffert, ©afc faft immer brei*

ftimmig.

*) Mtorifd) * firitifdje Septräge, 1761, V, ©.227; in ben „Jtritifdjen

«riefen", 1760, S. 498, fagt SWarpurg, bie fiieber oerrietb,en bie #anb eine§

9)ieifter3.

•*) X, 6. 530, 1770.
***) SBöcbentlicbe 92ad)ricrjten. 1768, S. 76.

t) 3n bem eimig auffinbbaren, ganj unnoQftänbigen ÜJtündmer (Srcmplar

biefer erften Aufgabe ftnb nur jroei fiieber erhalten; unfer 95erid)t ftü^t fid) fonft auf
bit 2. Huflage oom Sabre 1772.

11*
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lieber ba£ Sieben SRofenbaum'3 liegen feine 92acf)richten vor. ^lie-

bem 33orberid)t jur erften Sammlung ift erfi^tlid), bau 5R. i. 3- 1760 in

Altona ßenjoljnt bat.

93. Stymtdlt», fic^c No. 71.

94. 100. 3ttd>artQe'S Sammlung einiger 2Nujifalifcher

5öer|uche L 1760, DL 1761.

Der ßomponift— es ift ber bcfannte Dichter beS „SRenommiften" —
[teilt jut im SBorberidjt jutn 1. als Dilettanten oor unb entfchul«

bigt bie Veröffentlichung ber „äöerfudje" mit feiner gang au&erorbentliehen

Siebe $ur SRufif. @r hätte fonft nicf)t gewagt, etwas $u publiciren, „ba

Deutfcijlanb feit einiger &\t burch unfere Raffen, ©raune, 93acf)en 2C.

an lauter SNeifterwerte gewöhnt ift."

SBer 3<*chariae'S ßompofttion feines ®ebuf)teS: „Das jcf)lafenbe Stäb-

chen" (oben S. 130) fennen gelernt fmtte, mar geneigt, biete 83efcf)eibenf)eit

beS Tutors für fefyr gerechtfertigt gu galten unb oon ben oorliegenben „5$er«

Wehen" — fie enthalten neben 3 Sinfonien für Slaüier 3 Duette unb

9 Strien — wenig $u erwarten. Um \o angenehmer ift bie ©nttäujctjung,

wenn man in ben Strien grajiöfe, melobijä) unb harmonifch intereffante

Stellen finbet, bie ben Dilettanten Qcufyaxiat in 93e$ug auf (Srfinbung unb

Dalent über bie »Sünftigen* 2Jcattf)efon, timberger, ÜWarpurg *c ^tUn.

Die Sefte biefer Duetten unb Strien beS beutfehen Dichters 3a$a"

riae finb fämmtlid) italienifcf) unb rühren meift oon SNetaftafio h^.
Die seitgenöffifche Äritif oerf)ält fidE> gegenüber bem 2Ber!e theil*

mohlwollenb, ttjeilS ironifdj. SNarpurg (trittfehe ©riefe V S. 246, 1761)

fpricht oon „bem berühmten belehrten ftaftyax'iat, einem Dichter Dorn

erften Nange, ber mit ben Donfünftern oon Öeruf nach Dem greife ber

9Jcu)en jielt. Die Siebhaber finb feiten, bei benen man fo oiel ©enie

unb ©efehmaef oereint finbet, unb bie Vorzüge be« $erm 3- oerbienen

alle Ächtung ber tenner". — Stuch ©iiier äufeert fid) in feinen „Sööchentl.

Nachrichten" 1768 S. 74 anerfennenb. 3n ben Hamburger „Unterhal-

tungen" VII 1769 S. 270 jeboef) h«§t eS: „3-'S ßantaten finb in ben

„Sööchentlichen Nachrichten" motjl nicht im ©ruft als jd)ön gelobt. %üi
einen Siebhaber finb fie gut genug."

Der IL Xtyii (1761) ftef)t leiber weit hinter bem erften jurücf.

®r bringt nebft 3 Sinfonien 2 Duette unb 8 Strien mit Deutzen Dejten.

„Die gütige Slufnahme beS I. Xneils lägt mich auc& fär ten Ö« ©önner
unb Siebhaber h°ffcn » ob er flkid) lauter beutfdjc Strien enthält", —
\o heifet eS bejeichnenber SSeife im 3?orbericf)t. SJier ber $e£te rütjren oon

©ellert her, eine Slrie mit Neätatiü: „SBelch' eine Nacht" oon 3^™*
ielbft. Diejer fchreibt barüber: Die Gompojition ift mit ber^oejie

fojufagen gugleich entftanben.

Söie |d)on angebeutet, ift biefe Sammlung oiel erfinbungSärmer,

als bie erfte. Die Gompofition geräth oft ins Schablonenhafte, unb bie

unzähligen 2öieberholungen werben manchmal unerträglich- Slm beften

ift noch bie Slrie „8Belcf}' eine Nacht".
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3fe eine Siebercompofition gadjariae'« ftef)t noef) in %Uifäev'& Oben
unb Siebem 1756 unb im Sföilbfieimifdjen Sieberbud) 1799. SBergleidje

über fic 93anb II ©. 48 unb 454, unb über #.'« fetjr populär geworbene

®ebid)te ©. 48-50.

lieber S°d) ar t a « — « war 1726 tn ftranfenbaufen am Äi)ffööufcr

geboren, ftubtrte in fieipjig unb (Böttingen 3ura, ging 1748 nad) SBraun-

femueig, roo er al« ßebrer am Collegium Carolinum, fp&ter aud) al§

Setter ber 9Baifenf)au8bud)()anblung unb 2>rurfcrei roirfte unb 1777 ftarb

— ogl ©arl <Sd)übbefopf3 Slrtitel in ber Allgemeinen Seutfcnen SBiograpbie,

33b. 44, ©. 634.

95. »toftfal. BUerlet), fief>e Mo. 82.

96. 117. Unter ben ßomponiften ber berliner ©djule Ijat (Sari

$einrtd) @raun neben unb oor <ßf)U. ®m. ^Ham bie erfte ©tellung

eingenommen. 2>aj3 ber ©cf)Werpunft feine« ©Raffen« nic^t in ber Sieb-

compofition, fonbern auf bem ®ebiete ber ftirdtjenmufif unb ber Oper lag,

ift befannt. Smmer^in ift un« fein Warne in einer 9teif>e ber Oben*

fammlungen ber 40er unb 50 er Safjre begegnet, wie bei ©räfe, in

9tomler*$raufe'« Oben mit SKelobien, ben ©eiftlidjen Oben in Üftelobien

gefejjt oon einigen $onfünftlern, SWarpurg'« fritifdjen Briefen unb ©er«

linifdjen Oben unb Siebern, ben Meinen ©laoierftücfen nebft einigen Oben :c.

$ie oorliegenbe ©ammlung feiner 2lu«erlefenen Oben (9to. 96) ift

erft jmet §af)re nad) be« 9Jceifter« $obe $u ©tanbe gefommen. ©ie ent*

Ijält 24 Oben, bie $um großen Ztyil bereit« einzeln gebrurft waren. 3)a«

äußere Silb ift ba« tnpifd) SBerlinifdje: 2 ©ofteme, nur ©ingftimme unb

23a§ entf)attenb, feine ÜJiittelftimmen, ber 53afe nur $um Heineren Xfjeit

beziffert.

$>er ©inbrutf ber ©ammlung bietet im ©an^en eine ©nttäufdjung

für ben, ber fid) oorfyer an ber einen ober anberen Sompofition ®raun'«

erfreut unb t)icr ein fdjöne« ©efammtbilb erwartet f)atte. 35ie gelungenen

Sieber oerfdjminben leiber faft unter bem oielen ÜJiittelgut. 3um gtöicren

Xfyeile finb bie SDMobien jopfig unb fentimental, manche aud) unoocal,*)

unb bie feljr häufige Slnwenbung ber breitactigen Venoben**) mad)t ba«

©an^e nichts weniger al« erquieftid).

3n wie f)of>er Stdjtung ber Somponift ftanb, unb wie fct)r er oon

ben 3e^9cn°ffcn überfcfyäfct würbe, geigt bie Sßorrebe be« Herausgeber«,

tiefer fpridjt oon bem „göttlichen ©raun, bem berüfjmteften

©angmeifter, ber jemal« efiftirt t)at (!) unb bei welchem wir SIfle

in bie ©djule gelten muffen." ©e§r intereffant ift nod> folgenber ©a&
au« biefem Sßorberidjt:

„SBeil man in 2)eutfd|lanb Sieber fjaben will, bie nidjt

atiein gefungen, fonbem aud) auf bem Slaoiere gefpielt werben

*) <5barafteriftifd)e unb abuofeenbe Söctfpiele btefer instrumentalen 2trt bieten

u. a. 92o. 8 unb 9; ba« ledere ift förmlid) fonatinenarttg geformt.
**) Stud) 7tactige Venoben fommen cor, ugl. 4.
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fönnen: mürbe e« nicht ba ungereimt fein, ben ©efämacf ber

ftranjofen in ihren faben Erinf- unb £iebe«liebern copiren gu

tootlen?"

$iefer StuÄfpruch, in bem ba« Älaoierlieb allein al« mobern hin«

geftettt mürbe, mufjte ba« Sefremben aller 2)erer ertoeefen, meiere mit

9Narpura gerabe in ben franjöfifchen (meift unbegletteten) Ghanfon« ba«

3beal eine« Siebe« erblicfen. ®« entfpann fich in 5°lge beffen eine

^ßolemif in Flugblättern. 3unäcf)ft erfduen ein 9?acr)brucf be« Sorbericf)te«

„mit einigen Slnmerfungen erläutert" 1761 (ein Sogen 4°), bann folgte

ein „©^reiben an bie Herren Xonfünftier in Serlin" über biefe Sin*

merfungen be« Ungenannten; biefe ©egen* ober Sertheibigung«fcf)rift ift

in bemfelben Berlage erfchienen, mie bie §lu«erlefenen Oben ©raun«, unb

rührt oon 3of)ann griebrich SEBenfel hcr (2'/2 Sogen 4°), in bem
man toof)l auch ben Herausgeber biefer Oben oermutfjen barf. ©egen
Söenfel'« Sertfjeibigung manbte fid) bann toieber ein Flugblatt mit bem
fürchterlichen Eitel:

„Schreiben an ben £errn 3ofj. %utbx. SBenfel, über

ben G^arafter be« Herausgeber« eine« ^adjbrucf« be« Sorberid)t«

einer Obenfammlung." (1 Sogen 4°.)

ßeiber ^aben fich biefe brei ©Triften nicht mehr auffinben laffen;

über ihr (Srföeinen berichteten bie „#ritifd)en ©riefe" 2Jcarpurg'«*)

SRocr) eine Sleufeerung au« bem Sorberidjt ber ©raun'fcrjen Oben
oerbient bie SBiebergabe:

$ret)lich gehört ein glüeflicfje« ©enie unb eine fruchtbare (Sin-

bilbung«fraft baju, eine Obe $u üerfertigen, bie fomohl ohne,

al« mit Segleitung be« Glaoier« bem (praeter be« ©tüef«

genug tr)ut unb in beuben pHen ba« Cf)r unb ben Serftanb

befriebigt

2Bir erfehen au« biefen SSorten mieber, mie alle Gomponiften ber

Serliner ©dmle oon einem Siebe oerlangten, bafe e« auch our^ öic

ütfelobie allein toirfe.

Unter ben (nicht genannten) Richtern ber Sammlung finben fich

§agebom (2), Sejfing, Offenfelber, ßleift, Glauber.

$ie jmeite Sammlung o. 3. 1764 (9co. 117) unterfcheibet fich »on

ber erften baburdj, ba& (mie auf bem Eitel erfichtlich) nicht nur Oben oon
©raun, fonbern aud) foldje oon anberen Tutoren barin enthalten finb.

£>ie Tanten ber Gomponiften finb nicht genannt. G« hoben fich ermitteln

laffen: ßraufe, Ouanfc (2), Hgricola (2), Senba (2), Sfcidjel-

*) 71. ©rief, ©erlin, «uguft 1761.
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man iL*) Bon (Sraun felbft ift bic ^ßerle feiner Oben „Shtferftefjn, ja

auferfrehen" aus ber Sammlung 9Ro. 67 f)itx mieber abgebrucft.**)

2Belcr)e Beliebtheit bie ®raun'fcr)en Oben noct) lange nact) bem Xobe
ifjreS SlutorS genoffen, jeigt ba8 (Srffeinen ber ftxoQtf Ätnberfonaten
mit Siebern nact) ©raun'fdjen üttelobien, Berlin 1782 (im Berlag

öon #effe). @3 finb nict)t ©onaten im eigentlichen ©inne, öielmeljr be*

ginnt jebe ßompofition mit je einem Siebe aus ber ©raun'fctjen ©amm»
lung, ben ein anberer, für Sinber berechneter Jerl untergelegt ift; barauf

folgt bann ein Älamerftücf. 2)ie Herausgeber haben ben ^Irrthum begangen,

hierbei auch eittige ber ermähnten, nicht ©raun'fcr)en äflelobien au§ ber

©ammlung o. 3. 1764 311 benufcen. — 5)ie beften ©tücfe finb @. 45,

21, 41.

Weubrucfe ©raun'fdjer Sieber fteben bei Sinbner ©. 105, 106, 107,

120, 136 unb in unferen SBufitaeifDielen $0. 28, 54 irat 153.

©raun roar in SBafjrenbriid bei ßiebenroerba in Sadjfen 1701 ge*

boren, befudjte bie berühmte ßreuafdmte in Treiben, Ijörie bort auch bie

Wuffüfmtngen ber Opern unb betätigte ftcb, früfj als ßompomft. SRcin=

darb Keifer fdjeint neben ben 3tnlienern am SDZeiftcn auf ihn genrirtt »u

haben. <tn $affc'g Stelle rourbe er al3 Xenorift an bie SJraunfdjroeiger

inline berufen, für bie er balb eine SRei^e von Opern fdjrieb. ttronprinj

3riebrid) oon $reu§en börte ifjn, ber injtoifdjen 93icecapeUmeifter ge«

roorben roar. 1783 unb berief um 1735 nad) SRfoeinSberg. SBei feiner

I&ronbefteigung madjte itjn ftriebrid) II. jum froffapellrneifter unb be«

auftragte ilm mit ber ©Übung einer italiemfdjen Cper in ©erlin. ©raun
ift 1759 geftorben.

97. Oben mit SWclobltn 1761. ©tatt ber Borrebe bruefen bie

ungenannten Herausgeber ben an fie gerichteten ©rief eine« Gomponiften

ab, ben fie um einen Beitrag erfuerjt hatten. 2)iefer aufeerorbentlich lange

Brief ift recht wichtig, ba in ihm ber Hutor, ein gefetjeibter, fünftlerifch

empfinbenber, menn auch pebantifcher Berliner SJJufifer, feine Xt)eorien

über Siebcompofitionen entmicfelt. $)a§ Schreiben ift auet) fonft feiner

3eit recht beachtet morben. Einige ©teilen barau« mögen tytx mieber«

gegeben roerben:

,3d) foiio al$ einen $auptgrunbfafe feft,' bocirt bei Stnonljmue, .baß eine

Dbenmelobie aud) für fld), oljne 9l6fcb,en auf bie SBorte, fdjön ictjn, unb aUe

mufitalifdjen ajoUtommenljeiten fyabtn muß, beren ein Meine« djaratterifirte«

muftfalifdjeä €tüct nur fäijifl ift.

SQOäre bie 3Jlufit einer Cbe nidjt an fid) felbft fdjön, fo würbe ba£ ?ib-

finflen berfelben bem ©efyör einen SBerbrufe erweden, weldje aud) bie fdjönfien

unb 6eften ©orte be«f TidjterS nidjt fldnjtid) würben linbern fönnen. Unb mit

einem fotdjen Öefange mSdUe, beudjt mid), bem 2>id)ter wenig gebienet fetjn.

*) Slue biefe Oben roaren ebenfalls bereit« in früheren Sammlungen ab*

gebrurft.

**) $n einer SRecenfion ber beiben Cbcnfammlungen in ben Hamburger »Unter«

baltungen", X, 1770, ©. 531 fjei&t eS: Härtlicbfett unb fanfteS ©efüf)! ift iljr unter»

fdicibenber Gfjarafter. — 93gl. nod) (Sdjubart, Qbeen )u einer 91eftf)etif ber Ion«
fünft, SBien 1806, 6. 82.
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SBer nur irgenb ein menifl Don feinem Gefühl befäfje, würbe bie Dbe jeb,nmal

liebet gut beriefen, als elenb abfingen »ollen.*

SBeiter Reifet cft bann:

„flrine Cbe mu§ in %nfeb,ung ber SRelobie, begreiflid), fftefjenb, unb für

jeben #ale leictjt 3U fingen feton. Ter Umfang ber Stimme barf nidbt oljne

Kottj bie Tecime übetfbreiten. HQe ferner ju treffenben Sprünge muffen »er«

mieben »erben.* — JBier Gattungen oon Oben giebt ei: ,Tie Otmnt ift

ber viiivbru<f einer Seele, welche mit (fcntjücfen bie Grö|e. bie «Umad)t, bic

SDeiSb^eit be* tjöcbften SBefen« bewunbert. So pnb bie Gefänge be<* TOofei,

ber $rop!jeten unb bie ^falmen TaüibS befdjaffen. Tie jmote Gattung be»

flehet intjeroifdjenDben, bie alfo genennet werben, weil fie ber et)re ber

gelben gewibmet ftnb. dergleichen ftnb ^inbar*« Cben, unb einige Oben bei

£oraj u. f. w. Tie britte Gattung foll ben Katjmen ber moralifdjen ober

pljilofop !i m n en Oben haben, worinn bie r.t.bnkftt ber lugenb ober bie

£äfslid)teit ber Safter befungen wirb. Tie gierte Gattung entfpringt unter ben

Vergnügungen, unb ift ber &u6brutf ber fdmeUen gröblidifeit. Tergleidjen foHen

bie anatreontif djen Dben unb bie meiften franjflftfdjen Sieber fe$n.'

SRad) langen tfjeoretifirenben ©äfcen fommt ber Serfaffer gu folgen*

ben, für einen 9torbbeutfd)en fcr)r begei^nenben Sorfdjriften:

„'Tu1 3Mobie muß fo befdiaffen fet)n, ba& fie aud) oljne SJafc gefällig
unb »ollftönbig feto,, unb baß man ben Sag, in Ermangelung bei«
felben, gleidjfam nidt)t einmal oermtffe. Ter ®a& mufc natürlich, unb

ftmpel feQn, unb bie reiten Grunbnoten führen. üJtittclfiimtnen gehören burd)«

aul in feine Cbenmelobie. Sie oerurfadjen, bog bie $auptftimme öfter» ber«

nacbjäffigt wirb unb bafj, wenn man bie Vtittelftimmen meglafjt, bie pauDt«

ftimme fowotjl al8 ber Safj nid)t oollftcmbig ift.' . Cine SRelobie, bie jugleidt)

für ba§ (Slatrier brillant fetm foll, tann unmöglich für bie Singftimme be«

quem fetjn.*

2tl§ 5Jtufter guter Obenmelobien loerben oon unferm $(nonomu8
bie fran jöfif dr)cn Xrinf lieber, namentlict) bie älteren, fonrie aud)

mele Opernarien fiulli'S unb ßampra'8 IjingefteHt. Unb jum ©cr)luffe

toirb öor bem Uebermafc an galanten -Berfdjnörfelungen gemarnt:

,3Ran ^utr fid) aber Ja, ben oielen, ju unferer «Jeit tjerrfdjenben Gefang««
Derberbern nart>}ual)men; welken feljr oft, aud) nur über ein paar fimpeln Koten,

bie Qeit ju lang ju werben fdjeint unb beren Dbenmelobten einem goüjifdjen

Giebel einei alten Gebäubei ätjnlicb, fetjen. ben Gefang immer bureb, Diele

bunte Koten Derunjieret, ber hat leinen Gefdjmacf, unb legt bamit allemal ein

neues 3tußm® ow föon ,on fl" belannten SOaljrljeit ab: Tag et) Diel fdjwerer

fei), einen fimpeln unb leisten Gefang ju erRnben, al« einen aufgeträufelten

unb fctjweren.'

®8 ift ntc^t oljne 3ntereffe, biefe oon einem rüpifdj berliner

äflufifer Ijerrüf)renben $lnftf)auungen unb Regeln über Siebcompofitionen

fennen ju lernen, bie in it)rer Ärt gang gefunb unb anregenb, aber auefy

aufeerorbentlid) einfeitig unb etroaS pf)iltftrö8 ftnb. (Sin Wann roie

gelter fjätte fic^ fpäter ä^nlid) äußern tonnen. — UebrigenS ift e3 nur

ein fef)r fleiner %t\l ber Sßorrebe, ber tjier ftiebergegeben ttmrbe; ber

größere 2§eil erget)t fid) in ©elbftoerftänbliajfeiten, bie in lefjrfjaftem Xone
uorgebradft njerben.
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SSatb nad) bem (Srfcfjeinen beS SBerfS tuanbte fid) gegen bie Ijier

auSgefprodjenen ©runbfäfce ein unter bem ^feubonnm: Sofyann $on*
bolb & Komp. jdjreibenber 9flufifer in einer langen, fefjr langen ©egen-

förift ©ie ift in Ütfarpurg'S „&rttijdjen ©riefen", II, 1761, ©. 53 er-

fcfjienen. Siele« in biefen „Slnmerfungen" (fo finb bie polemifdjen Srtifel

betitelt) erfäeint oöüig unfruchtbar; mit fdjarfem ©lief Ijat ber SlnontjmuS

inbeffen einige Slöfjen erfannt, bie fid) ber $tutor gegeben fjatte.*) 3>afj

bie oöllige Verwerfung ber SJcittelftimmen niefft aufregt ju erhalten mar,

erfc^ien of)ne SBeitereS flar. llnb mie ftanb eS mit ber $robe auf*
(Stempel? SBaren bie 22 Oben, bie auf bie lange Vorrebe folgten,

mirflidj Sttufter ifjrer ©attung? ©efct fief) ja bodj gerabe ber tfjeoreti*

firenbe ©dpfifteller, ber, um bie 9ttcf)tigfeit feiner 3)octrinen $u erhärten,

eigene ©djöpfungen oeröffentlidjt, ber aUerfcfjärfften föritif aus.

Sorbit ber finb nun bie „Oben mit SMobien" gemifj nidjt. 3b,r

Somponift ermeift fid) jmar als guten SOcufifer, ber über mandje anbere

üflelobie, befifct er nidjt. ©eine SSeifen erfdjeinen nidjt frei erfunben,

fonbern nad) Slrt oon ©tüben geformt. 9ßan$eS ift gan$ oerfdjroben unb

fteif. SlnbererfeitS fef)lt es nid^t an fef)r fttmmungSooClen, ja geiftreidjen

©teilen, unb bie in unferen SRuftfbeifptflen Wo. 66, 67 unb 68 gegebenen

groben finb maf)re Supen ber befferen fiieber beS fedjsten unb fiebenten

3af)rael)nt3. 3)ie SRetobie oon Mo. 66 ift gemife nidjt reidj unb leibet

an ©equengen, bie ganje Gompofition aber f)at ©inn unb JBerftanb; in

SRo. 67 mirft bie Steigerung $um ©djluffe oortrefftid), unb in üRo. 68
bricht burd) atte ©alanterie bod) eine toaffre ©mpfinbung burdj.

$ie Sertöicfjter ber 22 „Oben mit 9Mobien" finb nidjt genannt.

3toei ©ebidjte rüfjren oon #ageborn fyer, je eine« oon (Sbert, ©leim,

fieffing, St. SB. «Wütter, U5, SBeifje.

lieber bie anonymen Tutoren refpectioe Herausgeber beS SBerfS

liegt irgenb eine 9iadjrid)t nidjt oor. 3dj oermutfje, bafc bie Herausgeber

feine anbern finb, als ber $idjter SS. SRamler unb ber berliner

Slboocat unb ßomponift ßfyriftian ©ottfrieb Traufe, bie bereits 1753
unb 55 gmei ©ammlungen unter gleichem Xitel oeröffentlidjt fjatten

(9?o. 4 1 unb 49). $ie Slnftdjten, bie in ber ©inleitung ju biefem älteren

SBerfe auSgefprod)en merben, beefen fid) mit Dielen beS oben ermähnten

SriefeS. Unb aud) äufjere ©rünbe fpredjen für ßraufe. 2Harpurg**)
§atte im 3- 1760 bei ber 93efprerf>ung ber erften beiben ©ammlungen
„Oben mit üMobien" gefdjrieben:

„SBie mir »ernennten, fo machen bie Herausgeber Änftalt, ben

britten Xfjeil biefer frönen ©ammlung fünftige Seipjiger Öfter»

meffe junt SBorföein $u bringen unb groar, mit ben befannten

neuen 2)rurfnoten gefegt, aus ber Sirnftieffdjen Officin."

*) 3n feinen w$iftorifd>Äritifd)en »enträgen", V, 1761, ©. 350 ff. Befpridyt

ÜKarpurg bic Jolemif unb füQt feinerfeiiä tnnju, er fänbe foroo^l in ber SJorrebe

nne in beren Äritif ®ute§ unb fiefjrreidjeS.

**) Äritifc&e ©riefe I, G. 243.
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Silks bie« trifft für bie oorliegenbe Sammlung ö. 3. 1761 $u.

91u3 i^r finb enbltct) oon ben 22 Oben be« ©efammtinfjalts nidjt

meniger als 19 in 9tomler*färaufe'S w ßieber ber $>eutfcr)en mit 2WeIo*

bien", 1767—68, übernommen roorben, ebenfo wie in biefer neueren

«Sammlung ber größte Xr)eil ber „Oben mit äNelobien" oon 1753 unb

55 neugebrueft morben finb. 93ei aller Liberalität, bie in jener 3eit be«

äüglid) ber Aneignung fremben geiftigen (SigenttjumS f)errfdjte, t)ättc

Srraufe eS bodf) mof)l nict)t gemagt, eine frembe Sammlung in gleicher

933eife auSjuplünbern.

$>ie »orliegenben „Oben mit 9Mobien M
r>. & 1761 ljat 2ttarpurg

am 1. üuguft 1761 folgenbermafjen angezeigt:

2)iefc Sammlung oon 22 Cbcn empfiehlt ftd) nidjt allein burd) oerfdnebene

fc^r roofjl geratbene Stüde, fonberu jugleid) burd? einen benfelben oon einem ge*

lehrten lonfünftler oorgefetUen 2)i8cur3 über bie ©efdjaffenfjeit ber (SompofUion einer

Obe. Sie ift ungefähr oierjetm Jage fpäter, atö bie unter ber oorigen Plummer
angefünbigte ©raunifdie übenfammlung fertig geworben. ?ln biefem Umftanb
ift ohne 3ioeifcl bem ^hiblico nidtf oie( gelegen. 3«) habe aber bod) meine Urfadic,

U)n ntd)t unberührt oorbet) ju laffen, toeldjeä man mir gütigft oergeben nrirb.

Söeldje 93emanbtnifc eS mit biefen legten gefjeimnifcooflen Säfcen

r)at, meife id) nicr>t. SRöglicljerroeife fjat ÜJfarpurg attbeuten motten, ba&

bie Herausgeber ber „Oben mit ÜKelobien* ibeittifcr) mit benen ber „$tu8*

erlefenen Oben Dom Herrn (SapeHmeifter ©raun ic.
u

ift ($o. 96). $>ie

Sorreben biefer Sammlungen ftimmen in ber $r)at barin eöllig überein,

baß in beiben ein fiauptroertfj auf bie Unabfjängigfeit ber SMobie oon

irgenb einer ßlaoieroegleitung gelegt mirb. Sin fittjerer Sdjlufj barf aber

f)ierau3 nod) nid)t gebogen merben, benn jene Kegel galt für bie §ompo»
fitionen ber ganzen berliner ©d)ule. Unb über bie frangöfifeben GfjanfonS

merben in ben beiben ©orreben oerfdjiebene Slnfidjten ausgesprochen.

98. 108. $ftrt'8 ©hififalifcr)e@emütf)Sbeluftigungen 1761
(9(0. 98). ©S ift nidt)t gelungen, biefe Sammlung einjufe^en. $aS (Sinnige,

maS mir über fie miffen, ift in einer 9fotij 9)?arpurg'S in beffen Äritifct)en

©riefen, 1763, II, ©.51 enthalten. SBäre 2tt. nierjt nur in t^eoretifc^en,

fonbem auet) in füttftlerifdjen fingen ein fompetenter ^Beurteiler, fo bürften

mir ben öerluft biefeS SBerfeS nierjt aü^u fet)r ju beilegen t)aben, benn

üttarpurg
ftreibt u. a.: „£ie Singftürfe jollen foroof}! Strien als Oben

feijn. Die lefctere $lrt oon Stütfen ift bie Urfadje, toarum mir biefe«

2Berf addier anzeigen, jebodj niriit, um eS bem ^ßublico angreifen, fon-

bem um eS baoor ju marnen. (SS ift maljr, bajj bie Oben etwas beffer

finb, als bie 9tofenbaumif e^en ober ©obenfdjen. Slber barum finb

fie nod) nief)t gut, fo lange baS fter)lerf)afte baS ©ute überwiegt. Die

größeren Sluffä&e finb nod) elenber als bie Oben." — Der erften Samm-
lung ber „@emütc)Sbeluftigungen

M
folgte im 3at)re 1762 eine jmeite (SRo. 108),

oon ber mir ein (Syemplar oorliegt. 3m großen ©an$en mirb nad) biefer

<ßrobe 9Jcarpura/S Urteil über $etri rjier jujuftimmen fein. 3)ie 6 Sie*

ber finb in^altlict) unbebeutenb unb Ijanbroerfgmäftig, formell jeboct) ganj

gut gebaut; mie fo oiele ßeitgenoffen liebt auc^ ^etri bie breitaettgen
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^erioben. $ie burdjroeg mittelmäßigen Xerte üon unbefannten 2)i(f)tern

enben faft alle mit ben bamal« mobernen Refrain*. —
$etri, 1715 in <Sorau geboren, batte bic SRedjte ftubirt unb al«

Sekret am Ägl. ^äbagogium m ^>aue genurft, roar bann SJtufifer ge-

worben unb al« Kantor in ©örlifc tfjättg. 2>ort ift er 1795 geftorben.

99. 6$mtoliit, fie^e 9*o. 71.

100. 3o^arl0f, fte^e Mo. 94.

101. SWufifal. «Herlet), fie§e 9io. 82.

102. ©ad), fte^c <Ro. 64.

103. ®räfe, fiefc 9lo. 11.

104. ttomanjtit, fief)e SRo. 59 ($ertel).

105. 163. 262. 262a. 304. Ätrnberfler, fiieber mit Gelobten
17G2*) (9to. 105) unb Oben mit SWelobien 1773 (9Zo. 163). $ie beiben

©ammlungen entgolten je 24 Wummern. SBäljrenb bic fiieber ber erften jum
größten Steile breiftimmig gefefct unb ber Safe nur bei wenigen fiiebern

beziffert ift, berrfd|t bei ber jroeiten Sammlung bie 3roeiftimmigfeit Dor,

unb fein $3aft ift of)ne ^Bezifferung geblieben.

3n allen biefen ßompofitionen jeigt fidj ber berühmte $fjeoretifer

Jhrnberger al« SBielfdjreiber oljne jebe (Sigenart. (Er bietet metyr Orgel-

al« 93ocalmufif. ®r lebt ju fcl)r im Gontrapunft, um ber freien gorm
be« Siebe« geregt ju roerben. @r ift ofjne getn^ett in ber 9Helobie*

bilbung. 3mmer gudt ber ©djulmeifter fjerau«, fct)r feiten ber Äünftfer.**)

83e$eid)nenb für Starnberger ift eine ©teile im 93orberid)t $u feinen

Oben

:

$a& idj nur allzeit bie erfte Xertftropfy: ju ben Molen gefefct,

ift forooljl jur (Srfparung be« fflaum«, al« au« ber Setradjtung

gefc^efjen, bafj meine Gompofitionen blofj nadj ber erften

©tropfe biefer ©ebicf)te ju beurteilen finb.

<£« brauet faum erörtert $u merben, mie unfünftlerifdj biefer

©runbfafc ift. Dft bringt boef) bie erfte ©tropfe eben nur bie Einleitung,

ni(f)t ben flern be« ©ebid>tt, oft läfct fte nod> menig oon ber ©runb*

*) 2)ie fiieber fjaben im Jaljre 1774 eine 2. Wufl. erlebt, roeld>e roobl ftefter

ibentifd) ift mit bem von ©erber angezeigten SBerfe Äintbcrgci-'S : Aufmunterung
jum SKerßtiügen benm Jtlaoier: fiieber an $ori8, 2. Aufl., 1774. — SJleljrere fiieber

waren fd)on vor 1762 einjeln in ben Sammlungen oeröffentließt roorben, bie oben

unter %>. 50 befpro<ben roorben.

**) »SBaS er für ©efang gefdjriebcu bat, ift unerträghdj, mit tobtfaltem fterjen

gcfc&t, unb baber obne alle Söirfung" ftnb ©cbubart'ä 2Borle über Äirnberger'S

lieber (SäV« fflefu)etif, 1806, ©. 84.)
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ftimmun 9 be« ©anjen erfennen, bie für bic 2Jhifif cor Ättem in grage

fommt.

Unter ben 48 fiiebern finbct fiel) feine einzige gelungene Gompo*
fition. iRidjt ganj fo fcf)lecf)t, nrie bie übrigen, ift in ber erften Samm»
lung ßaßer's „$ori8" unb in ber aroeiten ba8 Xrinftteb: „Sluf, ifjr un*

üerbrofjnen Srübern", beffen flotter Gontrapunft einen nidjt üblen Ginbrucf

mad)t. — ©an$ arient)aft geftaltet ift SBeifje'S „<Sd)ön finb SRofen unb
3aämin", bei bem befonberS bie Uebergönge oom ©efang in ba$ Glaoier*

SRitornetI unb Don biefem in ben ©efang eigenartig toirfen.*)

$ie Sefte (nict)t unterzeichnet) finb bei I meift ben „93remer 93ei*

trägen" unb ber „Sammlung oermifdjter ©Triften" entnommen, bei II

meift Garnier'» „Siebern ber ^eutfrfjen". 2113 2)idjter t)aben ftd) nadj«

weifen laffen: Seffing (3), $aller (2), SBeifee, ffleift, ©etlert, $ora$
(in Garnier'« Ueberfefcung).

Äirnberger'8 ©efänge am Glaoier ü. 3- 1780 (9to.262) finb mög*
licf)ermeife burdj 3. «. ©dmls' gleichnamiges SBerf o. 3- 1779 angeregt.

2luf bem Sitelblatte fc^on legitimirt fidj ber Gontrapunftifer: er beforirt

es mit einem Ganon für 4 Gljöre ju je 4 trompeten.**)

$)a3 Söerf trägt bie SBibmung: „Sfteinem äfa""** &enm 2Rattf)ia8

GlaubiuS, ben eblen, großen, an* ^erj fpredjenben 3)id)ter", ben bei

93urmann fennen gelernt rjatte. —
%ud) f)ier giebt ßirnberger trocfene Gontrapunftif ftatt »armen

fiebenS. Gin traurige« 93ilb gefdjmacflofer Sßfjiliftrofität.***) — 3n unfern

Uhit'irbmpirlfit sJio 94 unb 95 finb gmei biefer abftofjenb tjafilicfjen

fiieber abgebrucft. 2Bie in SKo. 94 bie 29 langen ©tropfen oon ©ürger'8

„fienore" gu einer roinsig furzen SBeife abgingen finb, fo giebt $Hrn=

berger für beSfelben 2)idjter8 93aUabe „ßenarbo unb SJlanbine" eine 9Jtelobie

oon 8 Sacten (!) für 24 ©tropfjen.

Öürger ift aufeerbem nod) mit 3 Seiten, ferner ®leim (3), Glau»

btu« (4), ©urmann (2), 3ad)ariae, §efmeS
f

»tomler, ®ifefe (je 1)

oertreten.

Äimberger'S ßieb nacfj bem ^rieben (9co. 262a) ift burctycom»

ponirt. (SS enthält 5 Seiten meift fteife, fjarte 2Nufif, beren <Scfjlu& (ein

Gfpral) allein erfreulich mirft. fietber läßt bie Eeclamation bjer mie in

,
*) Hud) Sürgcr'8 ßedjlieb w3d) null einft bei 3a unb 9iein" ift in feiner

würfligen 3tifd)e gan$ !iüb)\1i gcrattjen; oon ÜJielobic ift aber aud) Ijter feine Spur.
— ©ine au&erorbenthd) febarfe SRecenfion ber Äirnberger'fdjen fiieber ©citenS be3

berühmten ©eorg 3 o f c p tj 33 o gier (Serradjtungen ber 2Rannbcimer lonfcbule,

1780, <S. 880 ff.) fei ber SJoOftänbtgfcit iwegen erroäbnt. Sogler roar oorber bureb

einen Angriff in ber „berliner Sitcratur» unb Hjeater^ettung", 1778, 9Zo. 35 febr

geretjt roorben. Sgl. fiinbner, a. a. O. ©. 66.

**) Stuf einem befonberen Slatlc ift biefem 16ftimmigen danon noef) eine

^aufenftimme beigegeben.
***) Söaig oerfdjrobcn ift in ber ©ammluna o. % 1762 bie Motirung be3

24. fiiebeS: 3)a3 fiiebeSbanb. 5Dic ©ingftimmc ftebt tm üJtejjofopran», ber Safe
int 93art)tonfd)lüffel, — Singftimme im */4, So§ im */, Zact, — ©ingftimme in

Fis-, baju ber SJafj in Ges dur, fpäler gerabe umgefebrt.
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ben früheren Söerfen oiel $u münfchen übrig. — $er 93afj ift in biefem

unb bcm folgenben SBerfe nic^t beziffert, in ben „©efängen" ö. 3- 1780
nur fefjr feiten.

(£3 ift faum oernmnberlich, bafj ein fehneflfehreibenber, fattelfefter

Xedmifer wie Starnberger fich feiner Unjulänglic^feit im mufifalifcf)en

©Raffen nicht betoufjt war unb 1782 fogar eine Anleitung $ur ©inge=
compofition mit Oben (9co. 304) Verausgab. UebrigenS finb biefe $u

päbagogifdjen ßtoetfen getriebenen 53 Sieber etroaS beffer unb freier

geftaltet, al$ bie oorangegangenen: bie SRelobien finb weniger abhängig

oom SBafe, unb ber Gontrapunft gerrfcht nicht mefjr allein. Äuf irgenb-

welche SBebeutung fönnen aber auch biefe (Sompofttionen feinen Hnfpruch

machen. — Unter ben Xertbichtern ftetjt bie8mal Stornier mit 13 Oben
ooran, bie er tfjeilS felbft gebietet, tbeil* überfefct bot; eS folgen 2Bei|e

(4), Seffing (3), ©ürger (2), $aä)ax'm, Offenfelber, Suife Äarfchin, ®öfo,
TOic^acIiS, Sötoen, SBetjer, Sange, £ageborn, Älopftocf, ÜRiöer, Ütoupach,

Ärüger, SUrmger.

Äirnberger, 1721 in Saalfelb geboren, 1783 in SBerltn geftorben,

roar einer ber Ijeroorragenofien Iljeörerifer feiner 3eit. 3roet $ahn bin«

bunb fjatte er ben Unterriebt Sebafüan ©ad)'8 genoffen. Seit 1751 lebte

er in Berlin, erft al§ Siolinift in ben ÄapeUen be3 ÄöntgS unb be3

$rinjen fceinrid), fpäter als §ofmufifug unb eompofitionSle&rer ber

^rinjefftn 3lmaKe.

106. 2>a3 Diiifit al iiif) c DlnnaVrlni, 1762, ift eine anontime

Sammlung oon Snftrumental* unb Sofalftücfen, bie in ä^nlicr)er SBeije

roie ba« „Derlen" eingerichtet ift (fiefje oben SRo. 82), nur bafj ^ier bie

Älatiiermerfe meit übenoiegen. 2)ie brei ^>efte beS SBerfS tragen bie

©eparattitel: (SrfteS, refp. 3tocite* u"0 2>ntte3 SBierteljahr. 3m 93or*

beriet roirb ba§ SWanc^erfet) aud) bireft ein 2Bocf)enbIatt genannt. 21u8

bem ©cfmjulft biefe« SBorbericfjtS gef)t ^eroor, bafj namentlich filtert

ßompofitionen geboten »erben follen. 9Son Tutoren merben genannt:

@m. Söact), G. gafcf), äirnberger, unb jmar fef)rt ber 9came
58 ad) '8 öftere mieber. Siele Beiträge finb nicht bezeichnet.

3Me Sammlung ift befonberS für ben oon Qntereffe, ber fid) mit

^rogrammmufif befchäftigt. ©o ift ein Älaoierftüef: La Spinoza über«

fcfjrieben, unb unter ben <Koten toirb genau angegeben, maS fie auSbrüefen

follen: w 25ie ÜHenfcf)en finb ©flaoen ihrer Seibenfehaften. — Gr beflagt

fie. — @r befinnt (ich. — @r fängt an, ju bemonftriren, eS fyatt <&tx

. . . . ®r $ief)t ben ©d)Iu| mit ®emalt @S tjaft mieber. — @r be«

trübt fich barüber. — ©r toirft bie geber meg, unb fagt, e8 ift bodj

mahr ic." — Sehnlicher ©tücte finben fich e ^ne 9onäc 8tahc-

93on Siebern enthält ba8 K 2Rancherlet)" nur 5 beutfehe, bereu

ßomponiften nicht ermähnt merben, unb ein franjofifcheg oon ^h^ 1-

@m. SBad).

2)ie dichter finb nicht genannt. £ageborn ift ^meimal oertreten,

SBeijje einmal.
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107. 120. 127. $eter $aulfen, $er (Spiel- unb fingenbe
(5Iaöierfcf>üter, 1762 (<Ro. 107), unb ^leue Obenmelobien, 1764
(9ßo. 120), enthalten je 24 fiieber, beren SDidjter ntcfjt genannt finb; in ber erften

©ammlung finb ^afcfe unb ftatyax'xat, in ber ^tueiten Ceffing unb ßteift

öertreten. 2)ie Slaoiermufic ju ©ruft» unb fcherjhaften ßiebern,

1766, (Wo. 127) bringt 27 ©ebidjte öon 2Bet|e, ber tfarföin, ffteift,

©erftenberg, Soemen.

3>er Somponift ift burchauS unbebeutenb. ©3 fehlt if)tn an @m«
pfinbung, feine Stimmführung ift nicht correct, bie 2)ecIamation oft fehlest,

oor allem ift bie ©ingftimme ftet« oom 93a§ abhängig unb bie wenigen

erträglichen 2Jcelobien »erben burch SBerfdjnörfetung oerborben. Stm beften

ift noc^ bie erfte ©ammlung, obgleich auch in tyr einige entfefcttdfe ßieber

Sttangel an ©elbftfrirtf oerrathen.

2Jcarpurg roürbigte ben w (Staöierfc^iiler " einer $ehn ©eiten langen,

jumeift tabetnben SRecenfion*; unb fügt zahlreiche SSerbefferungSüorfchläge

hinju, für bie ^aulfen in ben SJorreben ber nächften SBerfe banft. —
3of). $tbam filier**) finbet in ber ©ammlung o. 3. 1766 berfchiebene

SJMobien arttg unb gut, anbere platt unb fjotpricht, roäfjrenb bie föritif

in ben Hamburger „Unterhaltungen"***) oernidjtenb fdjarf lautet.

$ür ben, ber fich mit ber Ausführung ber Sorfcfjläge im 18. $af)r*

hunbert befcf)äftigt, wirb e3 nicht ohne Sntereffe fein, ju lefen, ma«

Sie bic SDtanieren ausgeübt roerben muffen, ift ju merfen: bafe bie $uncte
über eine 91ote bebeuten: bie JBebung, beren SBürfung aber man nid)t in SRoten

jetgen tann, inbeffen fann man ben Ringer fo oft beroegen, als $uncte über ber
vJtote ftefjen. Xc\ SBorfd)lag roirb burd) ein fletneS £>üIfSroörtd)en angebeutet. wcldjeS
nad) bem SBebrte, ben eS baben foü, gcfd)rieben roorben. 3- ®- *m jroetten lad
beS fedjSten ßiebeS ift ber 3Jorjd)lag a ein balber alfo:

rotrb ausgeübt: mm
Ter 13. unb 14. lad beffelben SiebeS fte&en alfo:

roerben ausgeübt:

*) ffritifdje »riefe, II, 1762, ©.428-38.
*) ffiödjcntlichc Wad)rid)ten, 1766, ©. 118.
* 1766, n, 6. 243.

Digitized by



Ho. \0<) ber ötbltograpbje. 175

3m 6. loct beS eüften SiebeS ifl ber «orfrfilag ein Viertel:

rcirb ausgeübt

:

$er erftc loct im •/., be8 24ftei SiebeS, ift ber »orfdjlag ein ««teil

n»irb ausgeübt:

2>ie übrigen 8Jorfd)lage uon 16 ober 32 tbeile, werben gana gefdjroinbc gc

madjt.

SDer 5Borfd)lag muS adejeit ftärfer als bie ftauptnote oorgetragen roerben, unb
letztere an erftere etroaS leite angefd)Ieiffet roerben. UebrigcnS nmfe ber SJorfdilag unb
nicfjt bie ftauptnote mit ber barunter befinblid)en ©runbftimme ju gleicher 3«it

an gefplagen roerben.

Ueber ^aulfen'8 üeben ift nidjtö befannt. 3)ie Initialen auf ben
litelbliittern fhtb (nad) ©erber'S ßexifon) mit: Organift in ©lüdftabt

' }u beuten.

108. $etrt, ftc^c 9lo. 98.

109. SOSie ftart in ben üornefjmtfjuenben berliner Streifen bie Vor-

liebe für ba8 fronjöfijdje Sieb war, jeigt ba3 Srjdjeinen be« Recuell
des chansons, Berlin 1762. $)te Sammlung enthielt 24 Gompofitionen

gu frangöfifdfen Xerten. 3n bem „avertissement" wirb mitgeteilt, man
$abe bei ber (£omöofition btefer au« oerjd)iebenen SEBerfen gezogenen Serte,

„autant qu'il etoit possible", ben ®efd)mad ber fran^öfifd;en mit bem
ber italienifdjen ju bereinigen gejuckt (Sine bejonbere Safel erflärt bie

Derf(biebenen „Agremens pour le Clavecin." iöefonberS aber wirb tyeroor«

gehoben, bafj ber Xonfafc tum üerfcfyiebenen 9ttufifmeiftern SBcrlinÄ Ijer»

rüfjre „d'une reputation decidee", «nb bie „Amateurs", „quelque

Connoisseurs qu'ils soyent", „raisonnablement" nidjt »erlangen fönnten,

was „a la perfection d'un semblable Recueil" „plus convenable" wäre.

3<fj entnehme biefe Sä|e bem äBerfe ßinbner'S, in beffen $rfoat«

bibliotfjef ber „Recueil" fid) befunben f)at. 2ttir ift e8 nidjt gelungen,

ein (Ejemplar $u finben.
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110. flofenbaum, fie^e 92.

11L ®djmufte('8 (Sing- unb ©pietoben finb eine intereffante

©rfdjcinung. 2)er ßomponift, ein Schüler Selemann'S, jeigt fidj als

guten ÜRufifer, ber fidj nid)t bamit begnügt, in ben altgetooljnten 9af)nen

ju toanbetn. ©r oerfudjt, ju djarafterifiren, unb fliegt baju autf) bog

©laoier fyeran, beffen ßroiföw* unD Sfaicfjfpiele manchmal bebeutung$oott

eingreifen. 9lid)t immer glärft e3 bem ßomponiften, er ift oielmeljr redjt

unglcid}, unb oft ettoa« nad)läffig. «ber in feinen gelungenen Serien ift

er fetjr anjie^enb. fjeroort)eben möchte i<f) bie in ben SRuflfbeiffielen

abgebrühten Sieber: 9fr). 75, 2) er ©onberling; bie ßompofition ru^t

gan§ auf bem ©ecunbaecorb unb tenn^eidmet in luftiger SBeife ba8 capriciöfe,

eigenfinnig fpringenbe SBefen beä $itelf)elben; audj ber bizarre, über*

raf<f>enbe ©d^Iufc (ba8 es bei nennt) ift geiftreic^. SBon einer reijooflen

ÜNeiobie fann t)ter adcrbing« nidjt bie fflebe fein. Sei 9to. 73: «n ben

Schlaf, einem fonft uubebeutenben fiiebe, Hingt ba£ fd)öne SRitornell junt

SdjIuB ganj mobem unb empfmbungSooH. ®ra$iö$ unb nrifcig erfdjetnt

ba$ fiieb 9Jo. 74: 5) er SKorgen. — SBon fonftigen guten ßompofitionen

ertoäfme idj nod) bie ntc^t neugebrurften S. 2, 19, 24, 30 unb 33. —
3m ©anjen finb e« 31 fiieber, bie ©djmügel bietet !Racr) ber

leibigen ©itte ber $eit nennt er bie 9tamen ber 35uf)teT nidjt. Ofrnf

Xerte finb oon ©ageborn, je brei Don Seffing unb Ä. SB. ÜWüöer, jtoei

oon ©cfjmib, je einer oon ©aller, <Mert, ^a^ax'm, Fretter, 2ampred£>t,

Oleim.
Ueber ©djmügel'g ßeben ift roenig befannt. ©r mar 1726 geboren

unb wirrte alk Organift in ßüneburg, fpäter (ftd)er [eit 1791) in üHöQn
im ^crjofltbum Sauenburg, reo er 1798 ftarb. Scbmügel war ber fiebrer

von 3ob. Slbr. $eter ©djulj.

112. »erltatfdje Oben, fie^e Ho. 50.

113. &Ieifätr, fict>c 9to. 51.

114. llnbefonnt: $er grau ©ottfdjebtn ©ebidjte, 1763, ent-

halten an Gompofitionen ein Sieb oon & g. ®rafe unb eine Santate

oon einem $tnont)mu$. ftufterbem bringt bie Sammlung ein fiieb auf
bie ©ottfcfyebin mit SHeifjner'fdjem $ert; bie SWufif rüfjrt oon einem Un*
befannteu fjer.

einen ©djmud ber ©ebidjte bebeuten biefe mufifalif(f)en Seilagen

nidjt. 3f)r 3nf)alt ift burdjau« geringioertf|ig.

115. SJtorJmrfl, fier)e 9lo. 50.

116. ttMt. fic^c 9lo. 64.

117. ©routt, ficl)c fto. 96.

118. ßombo, fie$e tto. 44.
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119. «autrt, fiet)e Mo. 70.

177

120. tyrolfen, fic^e 9lo. 107.

121. ©acf|, fic^c 9co. 64.

123. ©a$, fietje 9co. 64.

124. 160. 208. 370. 417. ©urmantt, SBerfchiebene Meue Sieber,

1766 (9^0.124). 3n biefcr Sammlung wie in ben folgenben 93/3 begegnen

mir fet)r ungleichen (Sompofitionen.*) 2)eT aftehrjahl nach finb afle bie

fiieber unbebeutenb unb philiftröS, t)in unb wieber ift Surmann aber ein

6tücf gelungen — fo im oorliegenben $efte: „©tiüer Kirchhof, $tel oer

Seiben*. SDie 19 ®ebict)te rühren oom (Somponiften l)er. 3)aä*

felbe ift bei 93urmann'8 38 „kleinen Siebern für f leine SRäbdjen",
1773 (9^0. 160), unb beren ©egenftücf, ben 37 „kleinen fiiebem für
Heine 3ünglinge\ 1777 (Mo. 208), ber galt, lieber bie w 2Räbcf>en.

lieber" jagt ber (Somponift, ber mufifalifcr)e Äritifer werbe freiließ Sin-

lafe jum Xabel finben, aber (fo fährt er fort) „fotlt es benn fo unmöglich

ferw: bajj ber fimpelfte, unb bielleicht manchmal ein fefjlerf)aft fct)cinenber

2lccorb, ber Stccorb ber Sfatur unb beS auSgebrücften ©efüfjlS würbe?"

(3n folgen unb ähnlichen SBorten hat fid) ju allen Reiten naiöfter

$)ilettanti$mu8 offenbart.) 2)a8 borr)er erwähnte ©egenftüd 0. 3. 1777

ift für Knaben bon 6—10 3ar)ren beftimmt unb enthält aufeerbem nod)

4 Sieber „als ®efd>enf für fleine aRäbchen".

9fterfmürbigerweife waren bie SJcabchenlieber in ber „Allgemeinen

beutfcf)en 93ibIiotf)ef
w unb in e^ubart'* „Eeutfdjer Shronif", 1775, ©. 782,

günftig recenfirt worben; ©djubart berftieg fict) fogar ju ber 93ecjauptung,

ben „%on ber Matoetät habe nict)t leicht ein SDcufifer beffer getroffen, als

93urmann\ Unb bafe bie ßompofitionen ©rfolg Ratten, geigt aud) ein

unberechtigter 9kcr)brucf, ber u. b. %. „Sieber für flehte SJcäbdjen unb

Shtaben" t. & 1777 bei SBürgfü in ßürtcr) erfdjien.**)

Unfere SJtufifbfifptfle 9to. 96 unb 97 bringen groben biefer ge-

rühmten fiieber, bei benen auch bie Xerte nicht ohne Sntereffe finb; „hnbfcf)

orbentlich" unb „Ärbeit macht ba$ fieben füjj", gehören $u ben Herfen

be« platten «ßoeten 93urmann, bie in ben ©dE)a& unferer geflügelten SBorte

aufgenommen worben finb. — Ueber bie weite Verbreitung eines anberen

GtebichteS oon 53. bgl. SBanb II, ©. 117 unb 118.

$ie ßompofitionen in SBurmann'S «Sammlung: gür ßlabier unb

*) 3ot). Slbam filier erfennt in feiner SRecenfton beS $efte8 ©urmann'S
lalent an, roirft itjm ober ©efud)tbeü. Slffectirtbcit, Steifheit, fjarmonifdjen *8om«

baft :c. oor. ($iu"er, 2Böd)cntHd)e 9tod)rid)ten, 1766, ©. 85.)

**) 3Me leite oon ©urmann'S „Äleinen fiiebem für fleine ÜRäbdjen" würben
trofc ibrer aufeerorbentlirfien Flottbek, jum großen Jbcil nod) einmal componirt, unb
jroar oon Gbriftian ftriebrid? Sdjale. Söaj. 9Jo. 182.

Brltblänber, 2irb. I. 12
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©efang*), 1785 («Ro. 370, 9 2ieber) unb „ßieberbucf) für« 3aljr 1787"
(9lo. 417, 51 Sieber) finb äljnlicf) bilettantifefj unb jdm 6 Ionen Im ft, mie bie

borangegangenen, nur f etilen hier bie wenigen ßidjtblicfe, an betten mau
ftcf) früher erfreuen tonnte. 3n bem testen SBerfe fyat 95. aujjer eigenen

©ebidjten au*naf)m*n>eife aud) anbere* poetifd>e* ®ut (oon ®leim, ölumauer,

#alm ic) in SWufif gefefct. 25a* öefte an ber Sammlung ift bie lieben**

würbige SBorrebe:

3)a e3 nidrf SebermannS 2>ing ift, ein flaffifcfccd SBerl ju fdjreiben,

roeld)e3 oon 3abrbunbert §u ^abrbunbert fortlebt, fo bab td) mir roenig»

ftenS UiiiUic gegeben: ein xHeberbud) jit i'dncibcn, bem id) nur fein ßeben
unb2Beben buTd)3 1 787 ftc ^abr oon £erjen anerroünfd>e; lebt e* länger,

unb ber fü&e ©eqfatl ber ftermer unb beä 9Jublifum8 roirb feine SebenS»

effenj, befto beffer" ic.

2>a* in unfern 3)iuftW>eift>telfn al« 9lo. 98 abgebrühte Sieb $eigt fo

redjt bie SMelbeutigfeit ber SHufif. 2>ie 9Mobie mürbe 55 Sa^re fpäter

mit geringen Sßeränberungen $u bem im pianissimo $u fingenben SBiegen-

liebe benufot:

(stille, ftiUe, fein ©eräufrf} gemalt

(in %fjeobor giiebner'* fiieberbud) für Äleinfinberfcfmlen, $aifer*n>ertf) 1842),

unb mit biefen Sarianten i. 3. 1855 ju bem berben Stubentenliebe:

93ier f)er, 93ier f)er, ober id) fa0 um

(juerft im Sommer*bucf) für ben beutfcfjen ©tubenten, SWagbeburg 1855
©. 145).

18 urmann, 1737 in fiauban geboren, 1805 in Berlin aeftorben, batte

in ftranffurt ajO. bie SRedrte ftubirt unb lebte fpäter in SBerlin als $rioat-
gelebrter, ©dmftftellcr unb Sttufitpäbagoge. ©r roar ein fruebtbarer unb
beliebter Didjter, ber in ben obcncrroäbnten öiebern für 9Wäbd)en unb
Jünglinge ben Ion oon 6. ft. SBei&e'S Äinberliebern roeiterjutragen

fucrjte. Seine JReimereien ftnb febr bemdjnenb für bie iefet beginnenbe
bid jum ÜJlilbtjeimifcben ßieberbud) unb barüber binauSreidjenbc Gpodjc,

in ber platt rationaliftifdie, gereimte %ho\a mit lebhaftem Sroecf im Siebe

fid) bäufig breit madjte, roobei natürlid) jebe leifefte Regung edjter ßqrif

anfeen blieb.

125. £ef?e, ftct)e Wo. 60.

126. SReloMtn $u fcemt ^rofeffor ®. 3. SRarfö fcetligen

ßieDern. 1766.

$er ßomponift foll 9Rar! felbft fein, menn eine ©emerfung in ben

Hamburger „Unterhaltungen" III. 1767, @. 360 ridjtig ift. ÜBon ben

26 fiiebern erfc^einen bie, meldje cfjorafartig geftaltet ftnb, gan$ gut, bie

*) 5ür bie ©erliner fiocalgeftf)id)te bürftc bie 92ory nicht obne aüeS Sntereffe

fein, ba§ ftd) auf bem 8. «Blatte ber Sammlung ein fiteb „3um Stralaucr ftifai*

§ug" finbet, mit bem ©eginn:

berliner beran,

2>er frifd)jug gefy an.
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anbeten, weltlicheren bagegen fchttmdjer. 2)ie ©ebichte finb meift bibaftifch

gehalten.

3ofj. Slb. Ritter menbet fich in feinen „2Bi)d)entlid)en Nachrichten*', 1766,

S. 273 mit fd)arfer Äritif gegen $ert unb 3Rufif biefer Sammlung, ttudj

in ber obenerwähnten «Roti* ber „Unterhaltungen" h«&t &afe bie £om»
pofitionen im Seipjiger „SRufifalifchen SBochcnolatt" mit oerbientem Xabel

angezeigt finb.

(Soebete füfjrt in feinem ®ninbrif$, IV, 2, ©. 59 „Sierfiicbe in öligen
Siebern* oon ®eora 3oad)im Üftart (5ftar<l)auf, ber 1726 ju6dbit>erin

aeboren war, 1758 »ßrofeflor ber Ibeoloßie in Äid rourbe unb 1774 ftarb.

127. ^aulftti, ftehe flo. 107.

128. 6cfjei&e, ftehe «Wo. 36.

129. Unterhaltungen. 2)ie Jöänbe 1—4, 1766—1767, finb oon

Johann Joachim (Sfdjenburg he*flu§gegeben toorben, bie »eiteren

6 93änbe — fo »eit meine Kenntnis reicht — oon <£f)riftoph Daniel
(Sbeltng, ber auch bie muftfalifchen fliecenftonen ber „Unterhaltungen"

gefchrieben hat

ISO. Gräfe, ftehe fco. 11.

181. fcerbing, ftehe fco. 68.

182. 183. 188. 189. 3»ölf 3af>re nach t>em (Srfdjetnen ihrer

„Oben mit SWelobien" (fco. 41 unb 49) haben fid) ber dichter flamler

unb ber Somponift Ätaitfe nochmals jur Verausgabe einer größeren

(Sammlung oon ©efängen oereinigt. 5Die £erte allein hatte Garnier u.

b. Steber ber $)eutfchen ein 3afjr früher bereits, 1766, erfreuten

laffen. 3m 93orbericf)t erflärte er, ba& er 240 Sieber berjenigen beutferjen

dichter böte, bie oon ben Vergnügungen beS SebcnS gefungen
haben. Seinen Namen als Herausgeber hat Garnier ebenfomenig genannt,

tote bie 5)icr)ter ber einzelnen Sieber. (5S ift baS Sßerbienft SarlSchübbe»
fopf'S, in feinem unter fco. 41 ermähnten SBerfe faft alle Tutoren auch

biefer Sammlung feftgeftellt $u haben.

Äufeerorbentlich fchnriertg ift eS, bie ßomponiften $u ermitteln, bie

Traufe ju bem tnufifalifchen ©egenftücf ber flamler'fchen £ejtfammlung

herangezogen hat ©S ift u. b. ßteber Der $eutf£t)eu mit Melodien
in 4 ©üchem, 1767 u. 68, oeröffentlicht morben unb enthält bie SKuftf

ju fämmtlichen oon Slamler herausgegebenen ©ebidjten — in jebem

©uche 60, jufammen alfo 240 ßteber. 3m Sorbertcht biefeS ebenfalls

anonnm erfdjienenen SBerfS jagen flamler unb Äraufe: Söir haben nicht

für nöttjig gehalten, bie tarnen ber (Sompontften unter ihre Stücfe flu

)e$en: bie Sieber befannter SRetfter Oerrathen fiel) ben Zennern oon felbft,

unb bie Sieber ber übrigen Somponiften muffen fich ohnebem burch ettoaS

anberS, als burch tyxt fiamen empfehlen.

$iefe fehr thörtchte ©eheimf}altung merben greunbe beS beutfehen

12*
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Siebe« ben Herausgebern nic^t banfen. ßraufe f)at waf)l* unb fritiflo«

gute unb mittelmälige (Sompofitionen öereiuigt, oormiegenb aflerbing«

mittelmäßige. $a« 3Reifte madjt einen trocfenen, jopfigen, übergalanten

Sinbrucf. 2)ie ^aetur ift überall fac^männifc^ unb meift gleichmäßig,

l)ier unb ba aber oerrätf) fidj eine SKeifterfjanb. SBir würben 9)toncf}e«

barum geben, müßten wir, oon wem bie wenigen mirflidj erfreulichen

(Sompofitionen t)errüt)ren, bie ficf) unter all bem 2Mittelgut finben. ©inige

groben biefer befferen anonymen Sieber bieten wir in unferen SWufif*

tififptflen, fo $0. 169: w 2Ba« muß mein Serje leiben", ein mirflidj

empfunbene«, natürlich geftaltete« Sieb, femer 9cO. 76: $)er erfte 9Wai unb

«0.168: „tfomm, Heine« ©djäfdjen, rief 9Keliffe", ein rei^enbe«

SRococoftütfd)en, enblid) $0. 167: „2)er fdjmüle 2ag f)at firf) oerforen",
— feljr eigenartig, nicf)t nur glütflid) in ber ^orm, fonbem aud) fjarmo*

nifd) intereffant: ber Septimen* ftatt be« üblichen Sejtaccorb« im Dritten Xaft,

unb ber Wonenaccorb im brei$efjnten. SBenn biefe füfjnen Harmonien bireft

auf ©Hubert fnnweifen, fo bringen bie zweimaligen 2Bieberf)olungen

burd) ba« Slaoier einen 9cad)Hang ber Sdjolieber, bie @nbe be« 17. unb

Anfang be« 18. Safnrfmnbert« fo beliebt waren.*)

feemerft fei nod), baß bie große 3Ker)r^a6I ber Sompofitionen au«

<Stropf)enliebern beftefjt. (Sinige oon ifjnen f)aben met)rftimmige Sfwr-

föefrain«, wie II, S. 28 unb bie beiben Stonbeaur. IV, S. 55—59, unb

aud) fonft fet)It e« nid>t gang an ßtjören, wie II, S. 42 unb 62 (beibe

canonifdj geführt). — Unter ben burdjcomponirten ©efängen fällt ein

SWonftrum oon 420 Sacten (IV, 6. 42—54) auf.

lieber bie (Jomponiftcn ber 240 Sieber fjabe id) nur ba« g-olgenbe

ermitteln fönnen: $ie Oben mit 9Relobien o. 9f. 1753 (9fc>. 41) finb mit

einer HuSnaljme t)ier wieber abgebrurft, bie be« ^weiten Xljeil« o. g. 1755

Wo. 49) mit Äugnalune oon 8. 3l>re Tutoren finb: Ouanfc (4),

©raun jun. (4), ©raun fen. (3), $l)il. @m. ©ad) (3), ftranj
Söcnba (4), Slgricola (4), Seiemann (3), Widjelmann (3), ftraufe

felbft (5 fiieber).

Sin Sieb: „$ie oerliebte Ser^weiflung", II, 9lo. 16, ljat Äraufe

au« ©örner'« Sammlung Steuer Oben unb Sieber o. 3. 1742 (Wo. 20)
abgebrurft, — Ieiber mit ftarfen SSeränberungen. — £aß 3ot)ann Hbam
filier äRitarbetter Traufe'« war, fpridjt im 93orberid)t feiner Sieber

mit 9Jtelobien, Seipgig 1772, au«. Qxot'i Sieber rüfjren oon bem Söeimarer

Äapellmeifter (Srnft äöilljelm SBolf Ijer, wie au« beffen SBorrebe $u

feiner Sammlung o. 3- 1784 (Wo. 368) fjeroorgeljt. Unb enblid) finb

19 Sieber au« ber ofjne tarnen erfdjienenen Sammlung: Oben mit
ÜJielobien, o. 3. 1761 (fto. 97), aufgenommen worben.

Sef)r münfd)en«wertt) wäre e«, wenn fidj bie ©pe^alforfc^ung mit

weiteren (Ermittelungen bcfd)äftigen mödjte. SBorauÄfidjtlid) wirb fid) babei

fjeraugftellen, baß ein i^eil ber ßompofitionen oon bem $erau«geber

Traufe felbft Ijerrüfjrt.

*) «udj in 93 ad) '8 2Beil)nad)t§oratorium unb in ©lurf*8 Orp^cuä, Mr-
mibc k. fommen (Sdtofpiele üot.
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SDiefer toieberholt im $Borbericf)t ber (Sammlung, totö er bereit« in

feinen Oben mit 2JWobien o. 3. 1753 auägefprodjen hatte: bafe nämlich

bie Bieber bei Spaziergängen, an Xafeln, in zufälliger ©efettfehaft gefungen

»erben fotten; bie 9JMobten feien beSfjalb fo eingerichtet toorben, bafe ber

93afj nidit unumgänglich nötfjig fei, unb man ba$ ßlaoier entbehren tönne.

$)iefe3 93eftreben ßraufe'8 ift, nrie bei ber früheren ©ammlung, fo auch

hier reine Ztyorit geblieben, benn nur fehr wenige biefer Sieber haben

fo gute 9#elobien, bafe fie ein felbftänbige« Seben führen fönnten.

$te oier öücher ber „Sieber ber $eutfcf)en" finb oon ber ftritif

fehr gut aufgenommen toorben. Tie ©ammlung nrirb oor$ügüch, ia

fogar flaffifch genannt. Sgl. bie Necenfionen in 3of). Äb. filier'«
„Wöchentlichen Nachrichten", 1767, ©. 93, 1768, ©. 13, unb normal«
©. 76, 1769, ©. 252, ferner in ben Hamburger „Unterhaltungen", 1767,

©. 1053, 1768, ©. 66, 177U, ©. 532. - ©ngig Steift, ftriebr. $an.
©chubart fpradj fich eher ablehnenb au«. 3n feiner Jlefthetif", pubt.

1806, h«fet eS ©. 85:

ÜJlan l;at aud) oerfdriebene Xonftüdc oon biefem Traufe, bie groar mit oieler

Äunft, aber mit roeniaer ©cidjmacf bearbeitet finb. 2lu§ biefem ©runbe nrirb feine

herausgegebene ^Berliner fiieberfammlung , lieber ber 3)eutfd)en in oier
II) eilen, rooran bod) bie gröfeten üfleifter arbeiteten, oon wenigen 9Jlenfd)en meljr

aoutirt, roenn glcid) ber Satj fefjr ridjtig, bie Sieber gut getoäblt, unb auch bie ÜHe;

lobien oft nidjt übel geraten fmb. 2tber ben nidttS läjjt ftd) Äritteleo unb ©teifig»

fett roeniger ertragen, als ber> bem mufitalifd)en Siebe

134. ßieber natfj Dem Hnafveon, oon bem SBerfaffer beS 93er*

fucf)3 in fd)erjhttftcn Siebern mit ÜJMobien, 1767.

2Wit bem fyex angebeuteten Stutor ift nicht ber (Somponift, fonbern

ber dichter ber 32 Sieber gemeint. @3 ift ©leim, ber ein %a\)x üorher

bie @ebid)te unter gleichem Xitel h^^gegeben unb in ber Söorrebe*)

oerfprochen fyatte, man toerbe in ber nädjften ÜJieffe SRelobien $u ben

Siebern oon einem unferer beften (Somponiften erhalten. 2öer biefer

Somponift ift, war bis jefct üößig $roeifelhaft. (Sine Necenfion beä oor«

liegenben SBerfe« in ben Hamburger „Unterhaltungen", IV, 1767, ©. 647,

fpricht u. a. oon ber grofeen, echt Xelemannifchen ©orgfalt, bie ber

ionfünftler auf ©canfion unb $eclamation oertoanbt f)at $ierau8 ift

gefchloffen toorben, bafe bie 9)?ufi( oon bem 86 jährigen Hamburger ÜJietfter

Xelemann felbft herrührt **) — 3ofj. Äb. filier bagegen berichtet in feiner

fehr rühmenben Necenfton in ben „SBöchentlichen Nachrichten", 1767, ©. 24:

„$ic SMobien foß ein Dilettant gemacht baben", unb ©. 77: „§ier

finbet man noch mefo d& blofe fran$öfifcf>e Seichtigfeit. 3) er So tu*

ponift folt $adjmann haften unb ein blofeer Siebhaber fein; er hätte

nicht Urfache gehabt, feinen Namen au oerfchtoeigen."

*) ©leim oerforad) in biefer SBorrebe, bei ben ÜJtelobien etroaS umftänblidjer

oon feinen unb ben oielen auSlänbifdjen IJtedjafjmungen Wnafreonä ju reben. Wber

unfer SBerf enthält feine SBorrebe.

*) »gl. ©oebefe, ©runbrie, IV«, ®. 41.
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9lu3 inneren Öhrünben fann bie ^rage nac§ ocm Shtor — ob

$elemann ober 93ad)mann — nidjt lei^t gelöft meTben, gumal Xelemamt

in feinen ßiebereompofitionen fo aufjerorbentlidj ungleich ift. Huf £ele«

mann mürbe allerbingS ©leim'3 Spitfjeton „einer unferer beften ßom*
poniften" zutreffen; inbeffen ftanb Z. 1767 im 87. 2eben8jaf)r, unb er ift am
25. 3uni besfelben 3afjre* geftorben. 2)e$f>alb erfdjeint §iller'8 Angabe

alaubfjafter. 2Bie $iüer, jagen aud) bie öorermäf>nten Hamburger „Unter»

Geltungen bie im X. ©anbe, ©. 531, in einer gmeiten rütjmenben ffritif

auf bie Sieber gurütffommen: 35er SBerfaffer foll ein £iebf>abcr,

#err 93ad)mann fein.

2)ie fiieber geigen gum größten Xfyeil bie einfad)fte $orm unb finb

redjt furgatl)mig, oft nur ad)t Safte, fonft fedjgefjn Xafte lang. (Sine

genügenbe, menn auef) fyarmlofe mufifalifd)e ©rfinbungSgabe ift gmeifelloS

üorfjanben, fie fann aber ntc^t urfprünglid) genannt merben. SRur menn
ber Somponift eine breitere ftorm mät)(t, mie g. 53. in 9?o. 23: „Ämor,
oon einer Söiene geftodben", gelingt if)in etmaS redjt £übfd)e3. SJon einer

freien ftüfjrung ber SDfelobte ift aber aud) fjier nicf|t bie &ebe.*) —
lieber öadjmann habe id) fonft nid)t§ ermitteln fönnen. SJlii bem

iirter 9?o. 606 unb 745 genannten Gomponifien fann er nidjt ibenhfd) fein.

137. Womnitjcn mit SRelobien, 1768.**)

£er ungenannte 3Md)ter ber 5 SRomangen ift fidjer ©Wiebeler.
Son mem bie Gompofitionen §errüf)ren, ift bagegen nod) ni<f)t genau feft-

gefteflt. @S finb lauter furge äftelobien gu ben langen ©ebid)ten, oon

benen einige 14, 17, 19 ©tropfen enthalten. Srgeub ein £inmei3

auf ben Somponiften fef)lt in bem SBerfe felbft, unb bie unbebeutenbe

©crjablonemnufif läfjt bie ^erfunft nid)t erratfjen. ßmei fonft guocrläffige

Duellen nennen filier als Hutor, nämlid) bie Hamburger „Unterhaltungen",

VI, 1768, ©. 161, unb ©erber'3 ßertton: bie «ngabe ber „Unter-

haltungen" ift umfo mistiger, als biefe ^eitfarift (morauf fie befonber«

ijinmeift) in bemfetben ©erläge erfd)ien, mte bie 2. Auflage ber föomangen

mit ÜRelobien.

9Rir erfdjeint inbeffen bie Hutorf^aft filier'« feljr fraglidj, benn

biefer felbft recenfirt ba« äöerf in feinen „^ödjentlicfjen Wadjridjten",

1768, 6. 240, mie folgt:

„$)en ©änger fönnte oiellcidjt bie Sänge ber ©ebidjte ermüben;

aber ber Gomponift f)at ujn burd) bie 2etd)tigfeit feiner 3Mobien
bafür fdjabloS gu galten gefugt. UnS föeinen bie 9Mobien
fef>r ben £on gu fjaben, ber fid) für biefe Hrt ber ©efänge

fcfjitft" u. f. m.

*) Cieber nad) bem Hnafreon &at i. 3. 1775 nod) ber befannte SJhififcr

3o&. ^einrieb {Rolle oeröffemlia^t (9Jr. 193). Gin ©remplar beS SBerfe« fat

nidit finben laffen.

**) 2>af in ©oebcfe'3 fonft fo juocrläffißem @runbri& gegebene 35atnm 1767

bürfle unridjrig fein.
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2Ber fidj mit #iöer'3 Seben beschäftigt unb feinen befcfjeibenen

Cifjarafter fennen gelernt f>at, wirb if)m biefeä ©elbftlob nic^t zutrauen.

2)ie grage ber Hutorfdjaft bleibt fomit nodj offen.

138. 139. Äraufe, fielje 9io. 132.

141. Sdjetör, fielje 9fo. 36.

142. SSBettW, etaöterftücfe für grauenaimmer, 1768. Ueber

biefe nicf)t auffinbbare ©ammlung liegt eine SHecenfion 3of)ann Äbam
filier'« üor („SBödpntlidje Öiadjrtesten", II, 17G8, ©. 390), au* bet

erfidjtticf) ift, bafc SWenuetten, Sßolonaifen unb ©ingoben ben 3nl)alt

bilbeten. 3)ie ßlaöierftütfe tabelt Ritter fef)r, bie ©ingoben aber „»erben

ben fiiebfjabern gefallen
11

. (Sine »on ifjnen brueft £ifler a. a. 0. ab; fie

ift am Anfang tool)Iflingenb, oerfladjt aber jum ©c|tuffe.

143. fWet, fielje SRo. 76.

144. 25er ©öttinger äRufettalmaitadj enthält in ben 3aljrgängen

1769 bi« 1803 ßiebcompofitionen oon 3of). «nbrä 1779 (2), 6. $fj.

@m. Söadf} 1774 (2), 1775 (2), auf. 4, ©eora Senba 1770 (2), 1771 (1),

1772 (2), 1773(1), 1774 (1), 1787 (1), auf. 8, Juliane Jöenba, fpäter

grau fHeid)arbt (1), o. Söcflin 1781 (1), ©öttidjer 1783 (1),

83ornf>arbt 1804(2), (Säcilie 1797 (1), $re&ier 1772 (1), 1776(2),
1779 (3), auf. 6, (Sreusburg 1792 (1), «betreib (Sio^neT 1782 (1),

gleifc&er 1772 (2), gleiftfjmann 1800 (3), 1801 (2), auf. 5, gorfei
1773 (3), 1795 (2), 1797 (1), 1798 (2), 1800 (1), juf. 9, ©lud 1775 (2),

1797 (1), auf. 3, ©rönlanb 1797 (3), 1798 (2), auf. 5, $artmann
1790 (1), fciSma £attafd) 1770 (1), Kellner 1771 (1), Älofe
1793 (1), Äöllner 1790 (2), Äönig 1777 (1), 1778 (1), s4 2,

Möllmann 1798 (1), Sängerin« 1792 (1), 1793 (1), juf. 2, Sippotb
1793 (1), 3Retf)feffel 1801 (3), Mägeli 1796 (1), Naumann 1788 (2),

1790 (2), 1795 (1), 1796 (2), 1798 (2), 1799 (3), juf. 12, $rager
1784 (2), 1792 (1), auf. 3, Ouetf 1789 (3), 1793 (3), 1794 (2), auf. 8,

«Reidjarbt 1775 (1), 9tuft 1781 (1), ©djönfelb 1778 (4), 1779 (1),

1781 (1), auf. 6, 3of). «• ©cf)ula 1802 (5), ©dualer 1804 (1),

©eefenborff 1780 (2), ©tegmann 1785 (2), 1795 (1), juf. 3, Pier-
ling 1796(1), 2Bei« 1773 (1), 1774(2), 1775 (1), 1776(3), 1777 (5),

1778 (1), 1779 (1), 1782 (1), 1785 (1), auf. 16, äBilting 1791 (2).

$ie $)id)ter ber in 2Hufif gefefeten fiieber be$ 2tfufenalmanadjS flnb:

©ürger (13), ßtopftoef (7), töeinfjarb (6), ßuife gfirftin oon «Reutoieb (5),

Soft (6), ©öcfingf (3), 3. Gf). Otogner (3), §aug (3), ©djinf (3), ©otter (2),

Kanten (2), Slaubiu« (2), Saur (2), Ä. ©<f>mib (2), t>. Döring (2),

g. 28. 31. Scfjmtbt (2), Soutermeef (2), @. <£. Stifter (2), Xiebge (2),

ftäftner, öfcfjenburg, gr. ©djmitt, $f>omfen, $f)ittppine ©atterer, $>refeler,

öertud), ©eefenborff, ©crjönfelb, ^feffel, ßnorre, ©atlifcr), öerger, ßoßmann,
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Langbein, Setfer, 9Jlei}er, SHofemann, ©djmibt, Sangfanfen, ü. ©djmibr,

$f)ijelbe(f, <5tifa (mm bcr Wccfc) tfe 1).

3n bcr ©tatiftif, ®anb II, ©.487 ff., ftnb bei ben $)idjtern bie

einzelnen Gompofitionen nadj ben Safjren aufgeführt.

145. ©djmUHta, fietye 9fo. 71.

146. ©eluftigungen für bie ftrauenjimmer ic., 1770, enthalten

toier Sieber, beren unbebeutenbe Serte mit unbebeutenben SRelobien üer=

fe^en finb.

147. ©relöenftetit, XXIV »on £errn ©leim'S neuen Siebern,

1770. 3)ie ©ammlung gehört $u ben üiel ju Dielen, in benen ein ^icntlid)

getiefter, aber wenig Ghnpfinbung oerratfjenber, nid^t bebeutenber äRufifer

fidj au3fprid>t 3)ie meiften Sieber leiben unter inftrumentaler ftärbung

ber ©ingftimme unb finb überbie* berfdjnörfett.

3)ie SBibmung be* ^efte* ift Januar 1769 batirt. 3of). «b. Ritter

rüfymt in feiner SRecenfion*) ben Gompofitionen Seidjttgfeit nad), tabelt

aber fonft fel)r oiel in ifmen.

SBreibenftein, ber 1724 in 2Binb?cf geboren ift, giebt über feine dufeere

Stellung auf bem Titelblatt fhiffitjlujj. Später rourbe er ^rofeffor ber

Ocfonomie in ©iefeen, roo er 1785 flarb.

148. ©retttojlfd fteue Sieber, 1770, enthalten 20 ©ebidjte.

©erabe bei biefer Sammlung fann au$naf>m3roeije $unätf)ft öom S)id)ter

gefprodjen roerben.

©oetfje nerfefjrte in feiner Seipjiger ©tubentenjeit oiel in ber ^amilte

be3 befannten ©udjbrutferS unb aJiufifoertegerS SJreitfopf. SJon ben beiben

Söhnen mar ber ältere, ©ernljarb £f)eobor, ein tüchtiger (Hawerfpieler,

ber fidj audj al8 ©omponift nidjt ofjne @Iürf Derfudjt rjatte. ©eine Söe»

gabung fdjeint ©oetf)e nidu; überfdjäfot ju fjaben: „Möns. Breitkopf n'aiaut

pas beaueoup de talens pour le tendre" fd)reibt er am 11. 9Rai 1767

feiner Scfjiöefter. Xrofcbem überlief er Ujm jmanjig ©ebidjte (ba$ fo«

genannte Seidiger Sieberbud)) jur ßompofition. $ie ©ammlung mürbe
im §erbft 1769 — öorbatirt 1770 — beröffentlid)t, o^ne ben tarnen
beS iüidjterä. ©ofort nad) i^rem ©rfdjeinen bradfte Sodann Äbam Silier,

einer ber ©rften unter ben Damaligen norbbcutfdjen 9Jhififern, in feinen

„2Bödientlid>en 9iad)riduen unb Änmerfungen bie SJlufif betreffenb", öom
30. October 1769, eine längere SBefpredjung ber SRobität, bie folgenber-

mafjen beginnt:

„SDiefe Sieberfammlung f)at bor anbren ben SSorjug, bafc bie

Xcyte aÜe unbefannt finb unb üon einem 2)idjter herrühren, ber

fie nirgenbS öorfyer f)atte brutfen laffen. 3()re gafft belauft fid)

*) SBödjcntlidic iHadmcftien 1770, ©. 46.
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auf amangtg ©tücf, unb wenn man fic liefet, wirb man geftef>en,

bafj es bem 3>ic^ter feineämegeS an einer glücflid)en Anlage $u

biefer fc^crjt)afften 2)idjtung8art fel)le. ©ie oerbienten, in einer

Sammlung befannt gemalt, unb fo artig componirt \n merben,

als t)icr oom $errn Sreitfopf gefd^etjen ift, oon beffen mufüa»
lifdjem ©enie mir ofmlängft bie erften groben in einer ©amm»
lung oon SHenuetten unb ^ßolonaifen gefefyen l)aben."

§11$ Sßrobe ber Sieber brueft Spider*) nod) in bcrjelben Kummer
bie ßompofition oon „$)ie Stadtf" ab (ogl. barüber ©anb II beS

oorliegenben SBerfS, ©. 152). 3n ber Xfjat ift ba8 Sieb nirf)t of)ne

Stimmung, unb aud) in ben übrigen fjat ber ßomponift manchmal rect)t

gute ©nfäfle, namentlidi in ben 35etail8. @in Söeifpiel bafür bietet „$)a3

©freien-, in unfern 9fauftH>etfJ)ielfn 9*0. 93. £übfc§ finb noc$ bie

Sieber 3)er 2öed)fel unb SDer 2Äifantf)rop, bei bem ein $8erfud|, ju

d)araeteriftren, trefflich geglütft ift. — 3m (Sanken aber erfcr)eint ©reitfopf

nid)t reid) an ©rfinbung unb nad) ber tedjnifdjen ©eite f)in oft ungefd)Uft,

fobafe er fi$ über ba« 9lioeau be* ÜBittelmäfeigen nicfjt ergebt.

©reitlopf, 1749 in fieipjig geboren, fyalte bei feinem ÜJater bie

93ud)brurferfunft erlernt unb mar 1766 in bie ßeipjiger Innung al3 ©e*

fette aufgenommen roorben. 1777 roanbte er fid) nad) jKufclanb, evndjtete 1780

m ©t. Petersburg eine eigene 2)rudcrei mit ©ucbbanblung unb rourbe

nod) 2)irector ber grofeen ©enatäbrurfcrci. Sein XobcSiabr ift nid)t be-

fannt.

151. SWufttalifäea SHelerlei), fie^e ©. 140.

153. 175. 20«. ©ruft (^rtftoM ^refetefö ©ammlungen:
ÜJtelobifd)e Sieber für ba3 fd)öne ©efdjledjt, 1771, unb ^reunb«
fdjaft unb Siebe, 1774 unb 1777, enthalten je 12 Sieber, beren Sejte

oom (Somponiften fjerrüfyren. ©efjr bejeidjnenb für bie ©elbftgefäUigfeit

be* fömäd)lid)en HutorS ift feine 14 ©eiten lange ©orrebe o. 3. 1774.

3n ifjr fdjreibt er fet>r au«für)rlict) unb fefjr liebeoott über feine Sieber,

oon benen jebeä einzelne eine Sötbmung trägt, unb $mar nur an SJtämter

in 2lmt unb SBürben; einige befanntere tarnen finb barunter, mie Uj,

93oie, Hofmaler $ifd)bein, Obriftmacfytmeifter unb Gommanbant SBuff in

SBefclar. ©ef>r ftolg fdjeint ber Slutor auf fein SBirfen in ^ßoefie unb

$ontunft jugleidj geroefen jit fein; ätjnlic^, mie ad)t$ig Safjre fpäter ber

geniale 9Keifter 9tia)arb SGBagner, ruft ber feineätoegS geniale 2)refcler au3:

„Wlan betraute mid) nidjt, mie e« fd)on gefcr)er)ert, als SDic^ter ober als

äftuficum allein. —
$ür ©efdjmatf bejeicr)nenb ift, men er aöe$ 9JJeifter ber $on-

fünft nennt: #affe, Detter, Stiepel, 33ad), ©enba, filier, Äletnfnedjt —

*) §iQer leitete bamo.18 bie Öeipjiger „fiiebbaberconcerte". 2>a§ er in ber

oben abgebmrftcn *8cfpred)ung ben 6ofcn be3 cinflufereidjen Serlegerä ganj befonberö

nadjftdntg beljonbelte, roirb md)t ffiunber nebmen.
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eine merfmürbige 3ufammenftelluna,. überlange äftr)etifche $tbb,anb«

Iungen über feine eigenen ßieber gipfeln in ben Sorten: „(£tne $ur Un-
jeit angebrachte Äunft wirb barin nicht gefunben werben." — 3eber, ber

bie fiieber burdjfpielt, wirb 3). fjierin beiftimmen. (£r jeigt fid) al*

burdjau* mittelmäßigen dichter wie ÜKufifer, ber irgenb meiere emfte

93ead)tung nict)t oerbient 9cid)t ofme fjumoriftijdjen 93eigefd)matf ift e*,

wenn ber unmufifaliftf)e ärttifer be* Sümana^*« ber bentföen SRufen, 1772,

6. 128, über $reßter frfjreibt: bie Xonfunft ift fein größere* Xalent.

$Te{jler, ein beliebter Cpcrnfänger, fcatte ftcf) eine grünblidje muRra«
Iifdje unb afabcnüfdje Silbung angeeignet unb mar in oerfdjiebcnen

Stellungen in «anreutf), ©otfja, Berlar, 2Bicn unb Gaffel tt)ätig. Seine
ScbenSgrenien ftnb 1734 unb 1779.

154. ftreomäurerlteber mitSRelobien, 1771, enthalten 33 «Rummern,
barunter 4 fran$öfifcf)e, bie au« ben „Chansons notees de la tres-venerable

confrerie des magons libres" ftammen. $5ie beutfdjen ©efänge finb größten»

teil« ben „grenmäurer-fiiebern" o. 3. 1746 (oben 9io. 28) entnommen,

ferner Scheibe'« Sammlung o. 3. 1749 (oben SRo. 36) unb ben „9ceuen

Siebern mit 9)?elobien",53raunfchmeig, 1770, herausgegeben oon 3. S. —
SBon neuen 9Jcelobien enthält bie uorliegenbe Sammlung 13, bie

redjt unbebeutenb finb. $id)ter unb ßomponiften werben niefit genannt.

Sine SReifje oon Siebern enthalten einen (5 §or Refrain.

155. £>t)mmrn. SDic Sammlung ift leiber ntct)t auf$ufinben. lieber

ein fcr)r oerbreitete* ®ebid)t ogl. 93anb II, S. 131.

156. |)iflfr, fieb,e 9to. 76.

157. fcunger'S Steber für ßinber, 1772.

$)ie Serte ber 71 ©ebidjte rühren fämmtlid) oon ßfyriftian ftelij

Söeiße b,er. 3m Sorberidjt ftreibt ber befdjeibene Gomponift: „2)ie

Sieber foüten bereit* oor mehreren 3ab,ren im irutf erffeinen; ba aber

£err §iHer*) ju eben ber Seit bie Sompofitionen ber feinigen geenbet,

fo ^ielt ich e* für Sd)ulbigfeit, biefem oerbienftoollen ÜJtonne, ber burd)

größere SBerfe fid) allgemeinen SBenfaü erworben, nachjnftehen unb ben

Sfcrutf noch «inifle 3C^ aufoufchiebeu" ic

£unger'* ÜRufif ift recht melobiö*, flar in ber Ausführung, gut

gut in ber ftorm, aber burchau* fchablonenmäßig; ein mechanifche* ftort*

fpinnen gebräuchlicher $hrafan» oa* in* Unenbliche gehen fönnte, ohne oon

«jtyantafie unb Gsrfinbung abhängig $u fein. — 3U oerwunbem ift bie

für Äinberlieber befonber* ungeeignete hohe Sag* ber Singftimme.

junger, 1736 in 2>re«ben geboren, rairttc in fietpjig al* (Elanier»

fpieler, foroie in j£>it[cr'3 „©rofeem ©oncert" (bem jpäteren „®eroanbl)au8-

concert") als ftldhfl. 1768, alfo oier 3<>bje oor bem Grfdjeinen ber oor«

Iiegenbcn Sieber, {jaite er fid) ber 3uri8prubenj jugeroanbt. Sr mürbe
Slboocat unb ftarb 1796 in Setpjig als 3lcrifc-3nfpector.

*) Soljann «bam filier, Sieber für fiinber, Ceipjig 1769, oben Wo. 148.
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159. Ufcfr'S Obe ift burdjcomponirt. 2>er oorliegenbe Slaüier*

auS^ug enthält bic 9?otij, bafj aud) Partitur unb Stimmen in Äbförift

ju |obcn finb.

160. «iirmamt, fielje 9to. 124.

161. Sofattn WtofouS ftürffl, $errn ©leim'« neue fiieber, 1773.

„diejenige 9Jtelobie, bie oon 3ebermann fogleid) nad&gefungen merben

fann, ift oon ber gemeinften Ärt" (!), fdjreibt ber Gomponift felbft fpäter.*)

£eid)t nadjjufingen finb bie oorliegenben 20 fiieber in ber Zfyat nict>t. 2Sie

e$ bei einem 9J?anne oon ^orfel'S Söebeutung oorauSaufejjen mar, ift bie

SJiufif nad) ber formellen ©eite f)in tabelloS gerathen, fie roirft aber

faft in allen fällen troefen unb langweilig. 33on Gtjaracteriftrung beS

$crJeS ift nid>t bie SRebe, bie Stimme ift meift inftrumental geführt, unb
Sinn für ÜNelobie fdjeint ber gelehrte ßomponift nidjt gehabt $u t)aben.**)

lieber baS Seben beS berühmten ÜJluftfl)iftorifer3 ^orfcl bringt jebeS

i'erifon nähere eingaben.

163. ffintberger, fief>e 105.

164. 25er Herausgeber ber ftunf unb Jtoanjig ßifbfr mit 2tte«

lobten, bie 1773 erfdjienen finb, ift anontjm geblieben. £r nennt fid)

in bem (nid)t unterzeichneten) SBorberidjt einen 2iebt)aber ber 9Jhtfif, ber

bie Stunben, bie er ber $onfunft roibmet „mistigeren fingen gleichem

abborgen muf3." — SBon ben Gompofitionen rühren 4 üon SRolle in

9Wagbeburg, 2 oom Organiften SBolff***) in Stettin t)er. 2)ie oon SRolIe

finb l)öcf)ft mittelmäßig unb ungefanglid), einzig SWo. 9 t)ält fid) auf einer

gemiffen $öf)e. Son ben Söolff'jcfjen ift fto. 7 abftofjenb fd)led)t unb über-

fd)tiörfelt, Ü?o. 17 bagegen gan$ ftimmungSooH. — 2)ie übrigen 19 fiieber,

bie roatjrföeinlicty oon bem Herausgeber ftammen, erfdjeinen rem bilettantifd)

unb pfrofiognomieloS. Sgl. noct) SRo. 190.

öon 5)id)tem ftnb ©untrer, 3ad)ariae, U$ je einmal oertreten, oier»

mal H^me« mit Siebern aus feinem berühmten Vornan „ftannn SBilfe*",

unb jmar jicei beutfdjen unb jtoei franjöfifcr)en. Slufjerbem enthält bie

*) 3m 3ufainmenl)ange lauten ftorfelS bödjft bejeidmenbe Süorte o. 3. 1802:

„Siele galten bafür, bie beftc ÜHelobie fct> bieienige, roclcfje fogleid)

oon Qebermanu gefafet unb nad>gcfungen roerben fönne. 211* ©runbfafc
fann biefe ÜJleinung gerotB nid)t gelten. SDeun fonft müüten bie SBolfS*

melobien, bie Ijäungoon ©üben bis 9iovbcn von afleu 9Jtenfd)entlaffen

bi8 ju Änedjten unb SWägben benmter gefungen roerben, bie fdjönften unb
beften ÜJtclobicn feqn. §<b roürbe ben ©oft umfcfyren unb fagen: 2He»

ientge ÜHelobie, bie oon Sebermann fogleid) nad)gefungen roerben fann,

ift oon ber gemeinften Sri. ®o tönntc er oieQeid)t efjer als Wnmbiar,
gelten."

©elbft ber milbe ©djubart tabelt in feiner w«ef%Ht" (©. 234) bie

;r al8 gcfudjt, ju roenig feurig nnb gu roenig fliefeenb.

•••) lieber Rolle'S unb SBoIff'S fonftige Cieber ogl. 5Ro. 194, 195 unb 222
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Sammlung nod) weitere fünf fran^öfifc^c Xerte. — @in SeweiS für bie

Beliebtheit ber Sieber gum greife beS GlaoierS ift, bafe biefeS eine

$eft brei oon ihnen enthält.

165. SRünier'8 Sammlung geiftlidjer Sieber, 1773, Bereinigt

51 Gompofitionen gu ©ebbten beS Herausgeber*, unb gwar oon: 3of)ann

Hbolph (Scheibe in Äopenhagen (12), $fji(. Em. 99ac^ in Hamburg (6),

3of). Ghrift. ftriebr. »ach in Bütfeburg (5), 3of). «b. filier in

Seipgig (7, ein Gtjoral Doppelt), 3ob,. 2öilf). Hertel in «Schwerin (6),

(£rnft35$ilhelm2Bolf in 2Beimar(5), 3of). Heinrich SRolle in SDlagbe-

burg (5), Äbolph Sari unfcen in Sübecf (3) unb ©eorg 83enba in

©otfja (3). — 2)ie gweite «Sammlung geiftlicher Sieber 2Wünter'S, 1774,

befte^t auSfdjliefetich au* (Sompofitionen 3 oh- 6§rift. ftriebr. Bad)'*.

Sgl. über fie unter fto. 173.

166. 192. 242. 266. 282. 288. 284. 285. 286. 308. 309.

310. 334. 424. 425. 452. 501. 502. 516a. 543. 543a. 595. 624.

656. 693. 737. 738. 783. 3otym» ftriebtrief) NeiflarM, einer ber

probuetioften Siebercomponiften unb neben (Sdmlg, 9lnbre unb Hungen

ein ütteifter beS oolfstfjümlidjen ©efangS, §at in feinem SBirfen bie

gange ©ntwitfelung beS Deutzen Siebe* oon ber Berliner Schule bis

gu Beetfjooen hin burd)laufen. SDtan fönnte brei ^erioben in feinem

©Raffen unterfc^eiben. 3n ber erften, 1773 bis 1775, ftefjt er nod)

oorwiegenb auf bem ©oben ber Berliner Dbencomponiften, oon Denen

er fid) nur baburdj ftarf unterfReibet, bafe er ©lud auf fid)

mirfen läfet. 3n feiner mittleren ^eriobe (oon 1779 bis 1790
etwa) befunbet er Deutlich baS Beftreben, inbiüibuefler unb gugleidj

oolfStpmlidjer gu fcfjrctbcn unb gut gu beflamiren. Sötr fefjen ihn

hier als ebenbürtigen ©enoffen oon 3- Ä. Sß. Sd)ulg, beffen SBärme
tfim freiließ fehlt 3n ben fd)lid)ten, ffeinen Siebern jener 3eit geigt

fid) m. als SKeifter, inbeffen fott nic^t oer^e^lt werben, ba& bie

Sieber ber 9Jcef)rgaf)l nach nid)t eigentlich reigooll finb, unb trofc aller

$lbfid)tlid)feit, mit ber SR. feine Borliebe für biefeS ©enre betont, liegt

hierin nicht bie ©tärfe feiner Begabung. 2)ie glüdlidjen Ausnahmen, bie

weiter unten ermähnt werben, finb feiten, ^ur eigentlichen Entfaltung

gelangt fein Xalent oom 3af)re 1794 an, bei feiner eingehenberen Be*

fd)äftigung mit ben bebeutenberen heften ©oetfje'S unb SdjiUer'S. Bei

ber (Sompofition biefer ©efänge finbet SR. ben Uebergang gum mobernen Sieb.

Tie Begleitung trennt fid) oom ©efang unb wirb allmählich immer felbft»

ftänbiger, bie 2JJelobie greift weiter aus, ber HuSbrucf gewinnt an ©röfje,

3nnerlid)feit unb SRannigfaltigfeit, — mehr aüerbingS in ben ©hören üi
ben (Singeigefängen. (Snblid) wirb bie ^orm erweitert burch Einführung

eines 2ttittelfafceS, ber bei ben oorangegangenen (Somponiften nur feiten

unb fd)üd)tern angebeutet war. 3n ben Ballaben unb grofeen ©efangS»

feenen, bie er „Mlamationen" nennt, erreicht SR. wohl ben ^öhepunft feiner

©rfinbungS» unb ©eftaltungSfraft. SBenn er hier bie gorm gerbricht unb
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ftatt Biebern fteine bramatifd)e ©cenen, Ariofo unb SHecitatio abroechfelnb

bringt, fo legt er ben ®runb für eine weitere ©ntroicfelung ber ®at«

tung. hierin beruht feine muftftnftorifdje 23ebeutung auf bent (Sebiete

be$ Siebe«, ©eine 3Relobit, nun £>au3 au$ in du mann, oft fogar

recht rroefen, fdnoingt fich aufteilen ju frönen (Santilenen auf unb meifj

bie rechte ©timmung gu treffen, gang befonber« mieber in ben (Spören.

5>afc ber fejjr leicht unb mahllo* probucirenbe Sompomft auch in feiner

britten Sßeriobe (90 er 3a^re unb Anfang be3 19. 3ahrf)unbert3) noch oft

auf bie erfte unb gtoeite gurüefgreift unb gang Unbebeutenbe« fdjreibt, foll

nicht oerfchtoiegen merben.

SReicharbt'8 erfte fiieber finb in feinen 93ermtfcf)ten ÜWuficatien,
1778 (9lo. 166), enthalten.

„,V.1i babe niemals eine arünblicbe ftnroetfung jur (Somi>oftrion erlangen

fönnen, unb lur SRcd)tSßcIcI)rfamteit benimmt, babe id) aud) bie ÜJHiftf nie als

eine £>auptbefaiäfttgung behanbelt, roieroobl id) jur SPiolinc unb 3U bem ©lasiere

bie beflc flnlcitunggcnoffen, unb aurf) ftlei§ barauf oerroanbt habe* beißt e8 itn

5Borberid)t, baiirt Wim 1773.

SReidjarbt fäljrt bann fort, er babe au8 grofeer Neigung lur ÜJlufif feit

einiger tfeit bie Wabemte oerlaffcn, um bie oornebrnften §öfe aufgufudjen, überall

ctroa§ ju lernen unb bann nad) Station ui geben. Gr fei aud) fo glürflirf) geroefen,

einige ber beften beutfd>en Gomponiften ja Jftreunben ju betommen (gemeint fmb
roabrfcbeinltd) ©d)uljf Äirnberger, filier, Weefe, ftomiltuS), beren Urtbetle unb
öebren ihn ebenfo geförbert baben, nne bafi «Stubtum ber SBerfe ttalienifdjer unb
beutftfier 2Jleifier. ^unt Sdiluffe geftebt er, baß feine ©rüde „9iad)abmungen" cineS

§affe, Sacb, Öenba fein follen.

Xie 7 beutfdjen ©efänge, meiere bie Sammlung enthält, finb flicfeenb

gefcf)rieben unb bringen mancherlei ^armonifc^e Reinheiten, ©o bebeuten

fie immerhin eine Dalentprobe, roie öbe, phnfioguomtelo«, weidlich, flein

auc^ oer mufifalifche ^n^alt im Allgemeinen ift. SHeift finb fie fd)led)t

beflamirt. Die Xerte finb nicht bezeichnet. Qmi rühren oon SR.'S greunb

ßreugfelb tyx, einer oon Älopftocf.

©benfotoenig Smpfinbung wie bie fiieber biefeS ©rftlingStoerfS

geigen faft alle ®efänge für« fcfjöne Gkfchlecht, 1775 (9co. 192).

Aber auch fie finb eine <jkobe oon ber Begabung SR.'8, ber tytx feiten

ober nirgenbs unmelobifd) erfcheint. Sßon irgenb melier (SfjarafterifirungS*

fünft ift aflerbingS nicht bie SRebe. Die Xefte finb nneber fehlest befla*

mirt unb, roa8 bei bem ©änger 91. auffatlenb ift, bie ©ingftimmen fehr

hoch geführt. — Der 3Kufif entfprechenb ift bie ©orrebe unb noch mehr
bie folgenbe „Nachricht " 8t'3 in übergalantem, gefchmacflofem ©tile ge*

fchrieben. 93on Dichterinnen unb (Somponiftinnen werben, bem Xitel ber

Sammlung entfprechenb, Amalia, ©räfin ©tolberg unb Juliane S9enba

(3t.'8 fpötere ©attin) ermähnt.

©effer als in ben 22 Siebem biefer ©ammlung geigt fich JReicharbt

in ben angehängten 3 kleinen Santaten. 3n ihnen tritt ®lucf8
@influ| in erfreulichfter SBeife h^roor unb bejonberä bie Slecitatioe (g. ©. in

3achariae'8 „tytjanttfk" , ©. 39) finb höchft au«brucf8ooH. S)ie Dichtungen
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finb fdjlecfjt gemätjlt unb rühren t)er oon Opifc, ßronegf, 3o!jn, $)iericfe,

ßreujfelb, SBocf, ©leim, $Öltu, Qad^axiat, SBiclanb (Brie: 3)ic 3ugenb an
£erfule8), föeidjarbt (öfters oertreten).*)

3u ©eginn feines näcfyften SBerfeS: Oben unb Sieber oon ßlop«
ftoef, ©tolberg ic, 1779 (9?o. 242), gtebt 91 folgenben originellen

w @uten Statt) ftatt ber SBorrebe", aus bem man gugletdj fietjt, in

tute üolfetfnimlicr)cr Seife bet ßomponift aud) in ©orten fid) au«-

juDruaen mujue:

3d) babe bemerft, ba§ man, fo fmbfd) man aud) meine Öieber fang,

bod) faft nie ben redeten ©ang baju traf, unb ba td) bem 2>tnge nad)>

fpürte, fanb id). bafe all bie, Die ben rediten ©ang ber Siebet oerfeblten,

erft bie ÜHoten baoon a(3 ein melobtjdjeä Stücf für fid) gefptelt, unb bann
erft bie SEBorte boju genommen. 2>a3 ift ber 2Irt, rote id) bie fiieber com*

ponire, gerabe entgegen. SDletne 9JieIobien entfteljen ieberiett au8
roieberboltem ßefen beä ©ebid)t8 von felbft, ohne ba§ id) barnod)

fudje. unb atleS roa§ id? roeiter baran tl)ue, ift biefeS, ba§ id) Tie fo lang

mit Meinen SIbänberungen roiebertjolc, unb fte nid)t ei)' auffdiretbe, al8

bi8 id) füble unb erfenne, bafe ber grammatifdje, logtfdje, patlietifdje unb
muftfalifd)« 2lfjent fo gut mit etnanber uerbunben ftnb, ba§ bie 3TleIobte

rid)tig fpridjt uno angeneljm fingt, unb baf nidjt für eine Strophe, fon«

bem für alle. Soll man ba3 nun aber fo gut im SJorrrage füllen unb
erfemten, fo mu& ber Sänger Dörfer bie üffiorte ganj lefen, unb
fo lange lefen, bis er fühlt, bat"; er fie mit roabrem 2lu§brucf
lieft, unb bann erft fie fingen.**) Sdjon allein ber Starte unb
Sd)roäd)e roegen, bie ber Sänger, ben melen Strophen, oerfdiiebenen

Stellen oerfdneben bcnlegen mu&, tft e§ nötbtg, bafe er ba8 ganje ßteb,

et) e^S fingt, mit Ueberlegung gelefen Ijabe. SBären bieS nid)t meine
eignen ©cfänge, fo roürb* td) nod) biniufügen, ba§ ber Sänger, ber uient

im Stanbe ift, Serfe Döüig gut $u lefen, burd) bie Äfjente foldjer SJcuftf

nad)ber feine 2>cflamation beridjttgen fönnte, unb fo burd)8 rid)Hge be«

beutenbe Singen richtig unb bebeutenb lefen lernen fönnte. —

$er mufifalifdje Snfjalt be3 |>efte3 ift fefjr ungleich. 9teben Dielen

ganj unbebeutenben, djarafterlofen ©tüdfen finben ftdj eine SReirje oon

Siebern, bie toieber im guten ©inne ©lucffdjen ©influft oerraten. ©et)r

fein ift ©eite 17: „ffir liegt unb fdjtäft" (baS ©c^ubert fpäter fo fdjön

in 9Hufif fette), ©. 8 Hingt fräftig, norbbeutfc^. Hm ©tfjtuffe oon ©. 19

roirft ein
8
/4
«Xaft mitten im 6

/8
'^aft 9ut naiM ®cfang ber fedjjefin*

jäf)rigen Ißfjibilc, ©. 27, enbet auf ber Ouint unb giebt baburef) einen

weiten HuSblicf in bie fjeme. — Äuf ©eite 33 begegnen mir plöfclidj

einem SKelobram, bag fia^ erft fpäter $um eigentlichen fitebe entmirfelt.'

2)ie Ueoerfcr^rift ift: J^ränen ber Siebe, bie 35icr)tnng rü^rt oon

©tolberg t)er. 2)er ©eginn ift fo fdjön, ba| er t)ter eine ©teile finben

mag:

*) 2luf meinen SRatb bat einer meiner Sdjülcr, 4?err SBaltber $auli,
«tngeljenb mit allen biefen Steberfammlungen befdjäftigt. SBon ber 3)iffertation be3

begabten jungen ©elebrten, bie u. b. w 9tetd)arbt, fein Seben unb feine
Stellung als fitebercomponift" erfd)emen roirb, bürfen mir Sd)öne3 er«

roarten.
**) 2)tefelbe Sorfdmft für ben Sänger giebt 9c eefe im SJorroort feiner „Oben

oon Älopftod"* 1776 (Rebe unten S. 229).
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Congfam, in füfeer SBoHuft.
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(SBirb bcflamirt:)

Iräufle,mein füfec« gfläbdjen,

biefe Jeronen auf bte firberne

m -3 * * =SS J« JZ« J« 8«)« beineS ©tolberg!

Pf» .^P^^j

bafc ftc beben rote beine »ufenbänber unb ba& meine I$rdne mil

(roirb unter ber aJluftf fortaefprod)en)

beincr Ibräne tönenb |id) mijdje!
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$ie SinflfHmmc fäüt fiter leife ein.

Ibra - nc berßte-be! ad), ber ftum men ©onnc!

Ztftä » ne! 3$rä « nc! Äönnf i$ fie faf.fen, He

faf«fcn unboernmbjen! Ibra-ncberStc-be! tonnt' i<f) fie faf « fen

2)ic Eidjter ber 41 Sieber*) biefer Sammlung finb £ölto (18),

Glaubiu« (13), Stolberg (5), tflopftocf (4), 9tetdjarbt (1).

*) (SineS ift oon SReidjarbt'S ftrau Juliane componirt.

gtteblänber, Ht». I. 13
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3m nödrften SBerfe: Oben unb fiieber öon ©oetf)e, 23ürger :c,

1780 (JRo. 266) ift ©oetfje mit 4, Bürger unb ©priefmann mit 5,

öofc mit 6, 2f)omfen unb SDciUer mit 3, ©öfe mit 2, Döring mit

einem ©ebidu; oertteten. 4 Tutoren ber 33 fiieber finb unbefannt
Slud) $u biejer Sammlung giebt SR. einen „©uten SRatfj" ftatt ber

Sßorrebe, ber nicf)t meniger bemerfenSroertf) ift, ald ber öortjer abgebruefte:

3d) batte ein« 3«tl<mfl bte ©erool)nbeit, bte oiel' anbre gute fieute aud)
bähen, bafe id) eine iebe neue fiieberfammlung, ber td) etroaS gutraute, von
Anfang bt3 §u (Snbe burdjfptelte, unb bann urteilt' id) gemeinhin baoon, roie

oiel* anbre gute fieute aud) ju anheilen pflegen; ein fßaar Sieber auäge*
nommen, bte mir febr gefaflen, taugt bie Sammlung eben nidjt mel.

Unb bann tonnt' id)3 nidrt begreifen, rote ber Sdjöpfer t>on fold) einem
$aar fiiebern ba3 übrige fo talt unb unbebeutenb fatte &infd)leubern

fönneu. ©i§ benn einmal ein liebet SBetb ober ein Heber ÜHann, bte

meinem §erjen roertb. roaren, ganj anbere fiieber au§ berfelben Samm«
Iung tbre fiiebltngälteber nannten. 2Bcnn td) ba3 roieber nidjt begreifen

tonnte, fo fangen fie mir i&re fiieber, unb td) erftaunte, rote td) bie fo

ganj halte Benennen fönneu. 2)a8 gefebab, mir öfter; id) tatst' eS unb
rog mir bie gute ßebre barauS, bie td> Sud) bier ju ©urem unb meinem
[frommen I)infd)reiben rotu":

„2Bäf)Ü ©ud), roenn 3br bte fiieberfammlung in bte $anb
„nehmt, na di ben SBorten, nur gerabe bte fiieber au8, bie eben
„iur oeit auf (Suren @emütl)3juftanb paffen, ba roerbet ,Vn

-

6ud)
„fo gan| büteinfmgen, ba§ e§ eine ftreube für Sud) unb mtd) feijn

«roiro. 3u einer anbern 3eit roerben roteber anbere fiieber 6ud)
„baS feint, roaS Gud) iene oorber roaren, unb fo tönnt ihv mir
„unb (Sud) fefjr leidjt baS Vergnügen uerfd)affen. ba§ (Sud) julettf

„bte ganje Sammlung gefällt. $d) fann'8 uerftdjern, ba§ td) fem
„Sieb btefer Sammlung anberä fompomrte, al§ roenn mtd) eben
„metn >y*rj oaju rrteo.

3u ber Stnfünbigung oerfprad) td), bie meiften fiieber foUten: fiieber

ber tfröbltditett feun; id) fann aber nid)t bafür, ba§ bennod) bier bie

metuen. X!teoer Oer xnette itno.

(S8 fdjetnt, bafj ©c^u^' „©efänge am Älamer", bie 1779 erfcf)ienen

maren, auf ba« üorliegenbe Söerf 9tei(^arbt'3 ftarf unb überaus günftig

getüirft ^aben. 35ie Sieber finb jutn X^eil fet)r ^übft^ unb bieten bei

üolfStyihnlidjem Sn^alt in fleinfter %oxm manchmal überrafc^enbe ftein»

Reiten. 3ur Seibenf^aft bringt SR. aderbingS nur Anläufe, mie if)m über«

fyavüpt f)ier uoc^ bie ©röfee feflt. SKerfmürbig ift es, ba§ SR. bie Stimme
nod) immer jetjr tjod) füt)rt unb tljr, mie in ben uorau^gegangenen ©amm»
hingen, feine SRurjepunfte jum Ät^men gewährt.*) Äuc^ üor reinen 3to-

ftrumentalmeifen f^retft ber Somponift nic^t jurücf, ügt 6. 43 u. a.

Scfjön unb ftimmungSüou' finb bie ©efänge auä „(Srmin unb (Slmire"

©. 28 bi« 37, unb ©.12: „Sty üerblüljet, füfee SRofen", mit einem

fdjönen, an ©tutf gema^nenben SRitorneU für glöte unb Älaüier; ferner

©. 22 2c

*) 3n ben fpdteren SBerfen roirb bieä beffer. 3Wand)e fiieber ber uor»

ltcgenben Sammlung o. 3. 1780 ftnb bereits in brei St)ftemen (ftatt jroeten) ge*

fdjrieben — ein ©eroei8 bafür, ba| bie ©egleitung felbftänbiger geworben ift.
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SBei bcn Oben unb Siebern Don $erber, ©oetlje u.a., 1781,

(9fr. 284) fcheinen bem Somponiften bie §Iügel ju machfen. ,$ier be*

gegnen uns fchon einige perlen, mie baS tiefempfunbene SSiegenlieb

einer unglücftidjen 3Rutter*), 3*0.138 unferer 3RufltoeifJ>ielr, unb
baS ftimmungSoofle, f

aft $um SJolfSüebe geworbene „Smftelbe fdjleidj'

td) ftill unb tu üb". 3n ben äRuftfbetfotelen unter 9io. 134 ift

biefeS ©tücf ircthümlichermeife nad) einer fpäteren 93erfion**) SR.'S mit

„fiangfam unb Ieife" übertrieben unb in 3 ftatt 2 ©öfteme gebrueft;

in ber üorliegenben erften ftflffun9 giebt 9t bie charafteriftifchere

Ueberfdjrift: „ÜÄit gebämpfter Stimme unb jurücfgefjaltener *8e*

roegung". Xrofcbem baS einfache Sieb nur auf brei $ornaccorben auf-

gebaut ift, übt eS eine tiefe üBirfung. ©eljr frtfd) unb fräftig, Ieiber nur
mit fchmerfäüigen ©äffen begleitet, tft©. 10, ©oetfje'S ftdg, cr ©ebanfen
bängliches ©djnjaufen, mät)renb baS fchottifcfje Sieb: 0 meh, o mefj,

9to. 216 ber Sttufttbelfliiele, in feiner tiefen Xrauer unb leidjt nationalen

Färbung einen ergreifenben (Sinbrucf macht.

©oetlje***) unb Sperber f) finb mit je 10 Siebem oertreten, ben

©chlufc bilben eine 9teif)e oon „©cenen aus einem ungebrueften ©ing*

fpiel", mit einem SMobram beginnenb.

2)te junäcf)ft folgenben Sieberfammlungen fteljen lange nidjt auf

ber $öt)e ber beiben legten. SBon ben 11 9t'fdjen SBeifen, bie ben

©ebidjten oon Caroline SRubolphi, 1781 (9to. 285), beigegeben

maren, ift eine fet)r beliebt gemorben, nämlidj „©ater, alfo leb' idj

mieber", ogt. ©anb II ©. 359, — eine im §öd)ften ÖJrabe anfprudjS*

Iofe Sompofition, beren lange äBirfung fdjroer oerftanblich ift. $tud> bie

übrigen ©efänge ftnb menig bebeutenb.

3n ben frohen Siebern für S)eutfdje Scanner 1781 (8fo>. 286),

bietet SReidjarbt 12 SKelobien au ©ebidjten oon: |>erber (5), SlaubiuS (2),

SReidjarbt (2), ©irnon Stad), Älopftocf, @oett)e, unb aroar eben nur bte

SMobie ohne jebe Segleitung — in ber 2lrt etwa, wie jefct Sommers« ober

Xurnlieberbüdjer eingerichtet finb. 3n bem cf>ronologifd)en 93eraeid)nifi

feiner SBerfe (9JcufifaL Äunftmagajin IV 1782 ©. 209) fefet fteicharbt bem
2itel noch oic 2öorte fjinau: ein ©erfud) in Siebern im ©olfston, in

froren ©efeUfdjaften ofme Begleitung au fingen. 3n ber feljr langen

©orrebe au ben „ftxotyn Stebern" entroicfelt SReidjarbt feine ifjeorie beS

üottstfjümlicfien ©efangeS in recht eigenartiger, aber aufjerorbentlkh e™'
feitiger SGBeife. $)ic michtigften ©teilen finb bie folgenben:

*) 3n ben Üflufifbeifpielen unter dir. 138 ftefjt e$ nad) ber in ginjelljetten per-

befferten Segart ber STfcnen „SBiegenlieber" p. 3- 1798.
•*) 8u3 5R.'3 ©cjammtauäflabe: „©ötlje'8 fiieber, Oben, SBallaben unb SRo*

manjen", IBerlin 1809, I.

***) ©oetöe'3 i^ifrf)cr bat SReicfjarbt in ber Se^art ber erften beiben 2)rude in

©ecfenborff'S „SJolfä« unb anberen fitebem" unb £>erber'3 SolfSIiebern 1779 com»
ponirt. 25ie SSnriantcn geaen bie fpdtere Serfton (Soettje'S fielen im Apparat ber

SBeimarer ©octljc^luägabe nerjeidjnet.

t) 2>te ©ompofttion eines ber ^erber
,
fd)en Öieber ftammt pon 9t.'8 ftrau

Juliane geb. Senba.
13*
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Stebermetobien, in bte jeber, ber nur Dljren unb Äeljle ^at, gleid) einftimmen foU,

müffen für fid) ohtr* alle Begleitung beftehen tonnen, muffen in ber etnfad)ften golge ber

2bne, in ber beftimmteften Bewegung, in ber genaueren Uebereinftimmung ber (Hnfä)nittc

unb Hbfdmitte u. f. w. gerabe bie SBeife — wie** $erber treffenber nennt, al* man fanft nur

bie JRelobie be« Siebe« benannte, — bie SBeife be* Siebe* fo treffen, bafe man bie SRetobie,

weift man Pe einmal, nidjt oljne bie SBorte, bie Sorte nidjt otjne bie SRelobte meb,r

benten lann; bag bie SRelobie für bie ©orte alle«, nichts für fid) allein frön witt\

(Ein foldje SRelobie wirb allemal — um e* bem ftünftter mit einem SD orte gu

fagen, ben wahren Gljaratter beS Sintlange« (Unifono) fydbtn, alfo tetner jufammenHingen*
ben Harmonie bebfirfen ober aud) nur 3ulafj geftatten.

So finb alle bie Sieber ber 3eiten befdjaffen, ba unfer beutfdje* Soll nodj reid) an

Gefang war,*) ba gufammentlingenbe Harmonie nod) nid)t eingeführt war, unb lange nad)

ihrer CHnfübrung nod) auf bie Jlirdje, ihren UrfprungSort, einflefdjränft blieb, Seitbem

biefe nun aber unfer bb,r fo berfbannte, baß fie un« bei jeber Gelegenheit notljwenbig

warb, feitbem gleiten unfere Dlelobien fo oberflädilirf) hinweg, finb nur Gewanb ber £ar«

monie. Unb feitbem wir für biefe gar nod) ein Softem !}aben, ba« fid) fo bon Vnfana
bil ju dnbe fein fdjidlid) mit ben Seb,ren ber ötonomifdjen Sautunft Dergleichen laßt, fragt

ber Xbeoretifer mit Äedjt nad) bem ^unbament jebe« melobifd)en Schritt«. $t eht>

(tefdiräulter nun nod) immer bat Softem wirb, je enger fann aud) ber Hopf bfö Xfjtott*

Hier« unb je ftumpfer fein Sinn febn. ©ab,« will er nun aud) fd)on ba« gunbament
feb.cn, am Ifittn genügt* iljm nid)t.

Sdjftue 3<^en, ba ba« all anber* war! jeber @lücfltd)e. Unbefangene fid) nidjt hin«

fteUte ju fehen ober gerabe ju hören, woher unb wohin? fonbern e* fühlte unb fid) feine«

frohen Öcfüblö erfreute. 9tun ftcU fid) einer f)in unb warf aufö Gefühl, ba« ihm burd)

bie meiften unfrer Gefänge werben foU!

SRan wirb mir freilid) bun°frt alte S}ott«(ieber nennen tonnen, beren SRelobten

jenen Gbaratter be« l?in!lang« nidjt fyabtn, bie öielmeljr fr^r (eid)t bie jweite Stimme ju«

(äffen, wohl gar baju einleben. $a« finb aber nidjt wahre urfprüncilidie üBotttmelobien,

fonbern 3&gerhornftücle ober Sanbt&nje, benen bie SBorte untergelegt werben.

Unb wenn h«« ber Äünftler mit freiem Sinn gewahr wirb, bog aud) be* biefen

Mi>c»ftimmigen Stötten überaU nie anbere 3nteroaUe oortommen at« abwed)felnbe Zersen,

Quinten unb Dttaoen in ihrer natürltdjen ©eftnit, aud) atte natürlich gefunbene unb nod)

ju finbenbe blafenbe ^nßrumente leine anbre SnteroaUe oon fetbft rein geben, unb fid)

bann feine« erlernten Softem« erinnert, ben erften freubigen auffdjIußboUen ©lief beb

2Baf?rnehmung jener mittlingenben 3nter»atte im tiefen Grunbton nod) einmal geniefet;

unb bann ihm ber Gebante an« glü<tlid)e kurzarbeiten burd) oU bie verworrenen, roiU»

tütjrlid) hinzugefügten SBertjältniffe nod) einmal burd)fd)auert — wie wirb bann b>* für

ben Äünftler mit freiem Sinn alle« Vuffdjlug fetjn!

9lod) ein ©ort oon üöoltsiiebern. Sie finb wahrlid) ba«, worauf ber wahre ftü nftler,

ber bie Irrwege feiner ftunft ju ahnben anfangt, wie ber Seemann auf ben Solarftern,

nd)tet, unb woher er am meiften für feinen Gewinn beobachtet.

9tur foldje ^Utelobien, wie ba« Sdjroetjerüeb:

(f* h«*f ** Suur e* Zdd).ter-li, mit 91a- me h«fit e« »a-be.

Ii, fie h*tfebaar3obf!t,fie finb wieGolb,brum ift ihm aud) ber £u«fle hoI°-

*) 3)tefc üößifl unriefttifle Behauptung höt JRctdjnrbt fclbft fptlter triebt meht
aufrede erhalten- vergl. feine ©ajrift »Seift beS muftfalifd)cn jtuititmagQjinS",

S. 22.
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Stur foldie ftnb waljre urfprünglidje SBoltSmelobien, unb bie regen unb rühren oudj

glrtd> bie ganje fü^lenbe SBelt, bag finb waljre Drpljeuo'geffinge. Jüemt babep einem, ber

ba« rble ©nedn-ni'üif im $erjen trftflt, füfce« 3U)nbunggefüb,l aufgebt, bem wirbä wotjL

SRon tarnt einwerfen, bie granjofen Ratten fold)e 3Relobien nid)t unb botb, fängt

bie ganje Station SRelobien einftimmig, bie junt großen 3^eil billig mit ber Orgel be«

gleitet werben fo Uten. 9lid)t mit 6pott unb v>ui;n — oerbient ober unoerbient — toiH

id) Ijier antworten, nie woljl idj§ tönnte, bürfte nur era&Ijlen wie lelemann, ein beutfdjer,

hinftfinniger Xonfe(jer oorijer, auf granlreid) ben ©runbfatj mitbrad)te: man mufc aflrt

fingen !5nnen, aud) ben Üjorjettel. dt fang aßeS, unb fang ftd) um bie (Jwigteit: wirb

ijt nid)t meljr gefungen. —
l'ht einem feljr etnleudjtenben ©runbe will id) ienen (Einwurf runb abweifen.

Dem einftd)tigen 2ontünftler, ober aud) fd)on bem geübten ßunftoljr, finb unfre ge<

roöfjnlidjen unooltmäfjigen Vtelobien nidjt fo leer, nidjt fo unfajjlidj, nidjt fo uneinbrficfltd),

all bem SBolle : er bentt ftd) beljm einftimmigen Singen bie in ber Xoufolge oft feb,r fdjwad),

oft gar nid)t angebeutete Harmonie nad) feiner virt fcinju unb E>ört fo in feinem Kopfe
ba# Sdjnurr, Sdjnurr ober Zx&tad feine8 aeierfaften« ober £acfebret8 — waS ftnb unfre

©eigen unb glüget biet meljr?

9tun Ijaben bie granjofen in allen iljren 5Rrlobien einen f)öct»ft einförmigen ©ang
ber Harmonie, bie in iljren $falmen, wie in iljren Xrinttiebent berfelbe ift. SBom ©ottel*

bienft rjer baran gewöhnt, ift ber grringfte granjofe alfo für feine Ürinflieber in gleidjem

gatt mit unfern Xontünftter bet> unfern gewöhnlichen ©ef&ngen. 60 gar nid)t unfer ge<

meine Warnt, ber unfern Inmmlifd) reinen, bod)einfad)en, göttlidjreidjen (Sljoralgefang gar

nid)t fo ganj beutlid) fa&t unb Ijentad) in SlUtagSgefängen wieberfinbet.

Xk $robe auf« (Simpel beftef)en nun bie »ort föetdjarbt felbft

componirten 12 „ftroffen Sieber " rec^t fd}led)t. 2)ie 9D?efjraaf)I oon iljtien

ift nic^t einfach, fonbern trioial, nidjt fernig, fonbern t)at)nebücf)en, nidjt

gemütvoll, fonbern platt. Sfteidjarbt felbft ift audj auf bieje Serfudje

nidjt mefyr aurüdgefommen.*)

2)ie SBorrebe $u ben „Srofjen Siebern" fyat föeidjarbt in etwa«

erweiterter gorm in feine fdjöne unb ge^altDoIIe ßeitfdjrift SWufifali»

fc§e«£unftmagaain, 8 ©tücfe, 1782 bi« 92 (9to. 310, 424, 543) auf.

genommen. $)iefe geitfdjrift intereffirt un« f)ter nur infofern, at« fie

Sieberbeiträge enthält. GS« finb 13 an ber gafu*, bie ja mint lief) oon

Sleidjarbt felbft ftammen. Sfjre Xerte rühren ^er üon ßlopftod (6),

Saoater (2), 6ar. SRubolpIji (2), Ooerberf (1), $öltu (2). SÜcit SuSna^me
be* ÄIopftocTf^en unb eine« pltn'föen Siebe« fielen bie Gompofitionen

aurf^ in anbern 9l.'fc^en Sammlungen.
<3tan$ bejonber« bemerfenSmert^ ift neben biefen fiiebern ber oier*

ftimmige Stjor „2)ie ©eftirne", au« bem „erften Stücl" be« taft*
maga^in«, 1781, <S. 13. Sc^on fjier geigt Öleit^arbt feine ©egabung

für ftitnmung«üoüe, einfache unb bo<^ einoringtidje ©tjörc; er ^at fie,

toie wir balb ^ören merben, fpäter nod) öfter betätigt

35ie Sieber fürSHnber au« Gampe'« Äinberbibliotbe!, 1781,

1787, 1790 (Wo. 282, 283, 425, 502) bringen in it>ren oicr Zeilen je

*) ÜRcbrere URelobien bat 91. etnfad) au« feinen „Oben unb fiiebern" 0. 3.
1782 abaebrueft, in benen fit mit SBcglettung erfefrienen roaren. 3" ßlaubtuS'
9ilieinn>einlieb beminte er ben 8egtnn ber (nid)t guten) 3- ^- % ©d)ul>'fd>en
(Somporüton, beren g-ortgang er anberä geftoltcte. — 6ine ausführliche nidit iu»

ftimmenbe Meccnfton ber „Jfroben fiieber" erfdiien im „SDluftfal. ffioAenblatt", 1791,

6. 36. beraula. oon Äuiuen unb JRetdmrbt felbft

1
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58, 46, 36, 28 ©tüde. ©« finb lauter Keine, einlade ©ebilbe, bie fö.

roat)rfctjetnIicr) fef)r fcfmefl nieberge|d)rieben ^at. ©ie oerratb,en nur mit

9tu$nat)me oon einigen wenigen anmutigen Siebern eine fet)r geringe @r-

finbung«gabe. Sine» ber £ieber be« erften o. & 1781: Schlaf,

Äinb^en, fdjlaf, fjat eine aufeerorbentlid)e Verbreitung bi« in unjere

Reit gefunben. Sögt, barüber 93anb II ©. 121, unb 215 unferer

touftf&riflrtfle.

ftür bie lebhaften, mehr al« Ijarmlofen $erte ift bie Ueberfdjrift

be« Siebe« III ©. 28 bejeidjnenb: B3U meinen lieben ßleinen, bei einer

SöranbfteHe, wo ber 83life, bod) ofjne Schaben, geaünbet"

SDie 5Dict)ter finb: Ooerbed (38), Caroline föubotpfji (24), Glau«

biu« (19), Sacobi (5), «emilia (4), ©leim (4), Surmann (3), 2HiUer (3),

0. ©tamforb (3), #ölto (3), SBeifee (3), Gampe (2), dichter (2), ©iewna (2),

©türm (2), Sertuch (2), ©dunf, flraufenef, Sföatthiffon, ©ottfr. ©chmibt,

©ödingf, Äreujfelb, ^agebom, gud)«, Äleift, ©palbing, ©enf, ©öfc, ©raf
©tolberg, $agen, ©djale, ©d)mibt, 2öef)nert, £üf)l, $arfd)in, Stm 93ü^I,

Xiebge (je 1).

Äud) in ben $unäd}ft folgenben fiieberfammlungen überwiegen bie

nicht bebeutenben Hummern, fo in ben Oben unb fiiebem t>on U$,

JUeift, #ageborn u. a., 1782 («Ro. 308). 3n ber Sorrebe flogt ber

Gomponift, Safe man bie älteren, Waderen dichter jefct ungefung,en laffe,

obgleich fie meiften« liebe, ^er^ige ßieber ge^cr)affen hätten. @r bietet tjier

7 ©ebidjte oon $ageborn, 6 oon Uj, 5 oon Äleift, bann nodj einige oon

©tolberg, ©ödingf unb SReicfyarbt felbft; im ©anjen 29 Gompofitionen.

Unter ihnen finben fid) manche rcct)t reigooHe, bie aflermeiften aber ftnb

ton einer @infacf)t)eit, bie ^art an Äermtichfeit grenjt.

Sinen etwa« befferen dinbrud machen 9t.'« fiieber oon ©leim unb
Sacobi, 1782*) (9?o. 309), bie $mar auch jct)r föttdjt unb gleichartig ge«

ftaltet finb, aber manche feine, ftimmung«üolle ©efänge enthalten. $eroor«

heben möchte ict) ©. 19: SBiebererinnerung, mit ben frönen Hu«»
Weisungen. 4 icftc rühren oon ©leim, 9 oon Sacobi her. SRehrere

biejer legten waren oorf)er bereit« in 3acobi'« 3eitfchrift „Sri«
-
VI, 1776,

©. 400 ff., veröffentlicht morben.

flüchtig niebergefchrieben unb bem 3nf}alte nach unbebeutenb erfct)cint

mir ber größere ber kleinen tlaoier- unb ©ingeftücfe, 1783
(Mo. 334). Von ben 192iebern biefer©ammlung ift u.a.©.20 erwähnen«werth

al« eine ^ßrobe oon 8t'Ä Shinft gu charafterifieren. Änmuthig wirft auch

bie Sompofition oon SWarmontel'« Slbelaibe (ogl. barüber 93b. II, ©. 403).

Ueberau« fehlest bagegen ift bie ÜJiufif ju „$ord), §oxd), bie ßercr)' am
$immel«thor fingt", oon ©fjafefpeare; e« ift berjelbe lert, ben ©chubert

jpäter fo herrlich fomponiert hat.

*) Huf bem Ittelblatte ftefit in mehreren dremplaren, bie id) einfaf), 1784
al§ Datum. $ie3 mu§ ein SDrueffefjler fein, benn ba8 „6bronoloaifd)e

<(

a3eri|cidmt§

ber öffentlich im Drud ober ^upferftid) crfd)ienenen Sßerfe oon SR-
-

, ba^ di.'i

muHfal. flunftmaßajin 0. 3. 1782 bringt, füfjrt bereits bie ©ammlung mit ber

3abre8|af)l 1782 auf.
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©egen £erber, ber u. a. aucf) ba$ eben ermäfmte Sieb überfejjte,

wenbet fid) eine fdjarfe SRecenfion ber 9t.'fcf)en ©ammhing in Gramer'«

9J?agajin 1783, ©. 1328—38. ÜJJcrftüürbiacrtocifc rüfjmt (Sramer bie üor-

Iiegenben SReicfjarbt'fdjen Gompofitionen aufjerorbenttid), unb geljt fo weit,

behaupten, ba& 9feid)arbt im ©egenfafc $u feinen „Oben unb Siebern

»on $erber unb ©oetfje" (1781) r)ter mieber „in bie blüfjenbere Legion
ber gebilbeten, würbigen äRelobien $urücffel)re

M — ein Urteil, ba« in

bireftem Sontrafte ju bem unferigen ftefjt.

SBon ben Herten rühren 5 au« fjerber« „83olf$ltebem" f)er, je 2

Don Petrarca, je 1 öon Sacobi, ©ürger, löei&e, ©tolberg, #öltn, 93rücfner,

SWarmontel, 3. 3. Sflouffeau.

SBenig ^erfönlidje« bieten 9t.'S Xeutfdje ©efänge ö. 3. 1788
(9io. 452). ß3 fdjeint, bafj SRctc^arbt eine größere Sammlung unter biefem

Xitel geplant $at, öon ber ber oorliegenbe 93anb ber erfte fein fofltc.

„Sei ber 2Baf)l ber @ebicf)te beachte icf) oor aßen SInbera bie SBafjr-

Ijeit ber (Smpfinbung unb be« Qsinbrucf«. ©ei meiner mufifattfdjen 93e»

arbeitung gef)t mir Irene unb SBärme über ade». SBoflen biefe fid) mit

ftunftfööne unb Äunftreidjtfmm paaren, wenb' idj gerne aßen gleiß an.

93eim ©treit muffen biefe aber meinen, jene gewinnen. 3nbefj finb e«

faft immer nur Äonöention unb 3Jiobe, bie ben ©treit erregen, unb biefe

irren midj eben nidjt metpr," fo fdjreibt SReidjarbt in ber SSorrebe. ©ein

93efenntniß, bie ©djönfjeit unb ber SReirf)tf)um in ber $unft müßten „beim

Streit" ber Xreue weichen, nämlict) ber Xreue gegenüber bem Xerte, ift

wegen feine« $uritani8mu8 intereffant. Unnötig, $u fagen, baß ein ßom*
ponift erften langes — etwa ©cf)ubert — biefe SJtoergena unbewußt

überminbet.

Hu« bem angenehmen, aber feineSwegS inbiöibuellen SWelobienftuffe

ber „£eutfcr)en ©efänge" ragt faum ein einiger fjeroor, e* fei benn ba«

fernige Sieb ©. 14, „D wer) unb aber wei) bem äJtonn". — Einige

Hummern finb bereit« in brei ftatt jwei ©gftemen getrieben.

Sftandje ber rjier gebotenen Xerte f)at audj ©djul$ in feinen „Bie-

bern im SBolfSton" componirt. 93eim 93ergteidj mit biefem urfprüngtidjeren

aWuftfer öerliert föetdjarbt, fo befonber« bei „©agt, wo finb bie SSeildjen

t) in." ©n anbere« Sieb ift öon Sfteidjarbt burdjauä nidjt ofyte gein^eit,

aber nidjt fo eigenartig geftaltet worben, wie öon ©ämty; id> Iaffe ben

©eginn beiber Gompofitionen folgen:

3nnifl unb lebljoft, boef) nic^t ju grfdjtoinbe. Äftctjorbt 1788. 6. l«.

! Ä^lt. 0 f^mei«e[nbe 8fif - tf, (fip bte - \t qlu - ^en-be SBan - ge mir.
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3olj. flbt. ^3eter <5d)ulj.

»anafam unb mit »ffett. Siebet im fflotttton. m. 1790. @. 4.

feil g rj gH c~
r

c

'tj^^-H^s^
MfO, o Mmci4tln.be Siif . te, tuS.« bie.fi «ia.heii.be San • «c

mit! ©UUjtfte nidjt öom fdjön-ften Xtau-me?

2>a3 bcftc Sieb ber 9tcidjarbt'fd)en Sammlung, ©oetfje'S Seüdjen,
mar üorljer fdjjon gebrutft — Dergt. 93anb II, ©.164; bie fjier Dorliegenbe

^orm mirb in bcn SRuftf&eifotclett unter 9to. 217 miebergegeben. SBct

meitem nic^t fo gelungen ift bem (Eomponiften ©oetfje'S SBonne ber

SBefjmutlj, baS bie Sammlung eröffnet. föeidjarbt f>atte baS ©IM, bie

fyerrlidjen SJerfe Pom 3)icf|ter nod) in ber $anbfd)rift ju erfjalten, unb in

ber Sßerbinbung mit feiner 9Wufit liegt ber erfte S)rutf be$ ®ebid)teS

oor.*) Sntereffant ift in ber fonft nidjt bebeutenben Gompofition nur bie

mirfung«öoüe (5infcf)iebung eine« */
4
Xafteä in ben 8

/. Xaft.

SBelct)c £t>eilnat)me ber 5)ict)tcr felbft für 9teid)arbt'ä Sieb f)atte,

gef)t barau« Ijeroor, bafe er bas 9Jcanufcrtpt**) mit ber eigenfyänbigen

SBortragSbejeidmung „SelmfudjtSüoU" öerfefyen tjat.

9lo$ ein $roeite8 Sieb ©oetfje'3 liegt in 8T3 „$)eutfcl)en ©efängen"

im erften $rucfe***) öor, n&mlic$: Hn fiiba. öei SReiajarbt t)at eS bie

Ueberförift: Än bie Sinnige, unb beginnt:

„3)en ©innigen, Sßfnd)e, melden bu lieben fannft"
«c. _ .«

an|tatt:

„$en ©innigen, fiiba *c.'\

mie e* in allen übrigen 2)rucfen Reifet. Sei biefem ©ebia^t mar fReic^arbt

*) von Coeper, ber befanmc §crau3gebcr ber SBeimarer Sopbien«?lu3«
gäbe oon ©octbe'ä @cbid)tcn irrt, wenn er aß erften SDrud ben in ©oettje'S

„Sdjriften" o. 3. 1789 bejetdmet. - *Retd)arbt bat baS fiieb oljne Ueben'djrift in

ber fiebert componirt, rocldje bie im äöetmarer Apparat mit H 4ü
bejeidmete ftanb«

fd)rift bietet.

•*) 3* babe biefeä SKanuffript ber 9i'fd)en ßompojhion im SBcimarer

©oetbebaufe eingegeben.
***) öiernad) näxe ebenfalls o. fioeper'S Angabe in ber SBeimarer SluÄgabe

ju ergänjen.
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oor eine fdjroere Aufgabe gefteüt. 3Han lefe bie SBerfe in 9lo. 218 unferer

Sttuftfbftfpiele buref). 3n bie gewohnte mufifatifc|e Siebform tieften fie

fid) nitfit bringen. SReidjarbt liat mit glücflic^em Runftinftinft ben Sud*
roeg gefunben, liier SRecitatiö mit Äriofo abroedjfeln $u laffen, unb er

bietet fjier bie erfte feiner „^eflamattonen'*, bie auf fpätere Componiften,

namentlich ©djubert, fef)r geroirft haben.

$ertbicr)ter ber „fteutfdjen ©efange" ftnb ©oetbe (3), ©ottcr (2),

©tolberg (1), iBofc (5), Caroline SRubolpfu* (1), 3acobt (7), Älopftocf (1),

2Rattt)iffon (1), Ooerbecf (1), ffleidjarbt (1), ©erftenberg (1), «no-
nnmud (1).

9foid)arbf3 ©eiftlidje Sieber üon Saüater 1790 0Ro. 501)
enthalten 23 Stummem, barunter oiele metjrftimmige. ©ie finb in ber

5orm gut, bem Snfyalte nadj nid)t ljeroorragenb. — @igentt)ümlicr) ift e$,

bafj bas erfte Sieb 7 taftige gerieben aufmeift.

$ie Cacilia, in 4 ©tücfen 1790—1795 erfefnenen (9?o. 502a, 516a,

543 a, 624), bietet nur geiftlicf>e refp. jftrdjenmufrt, mit ber fidt) )H.

einige Satjre ljinburd) au«fdjliej$licf) befcfjäftigt Ijat.*) C3 finb einftimmige

geiftlidje Sieber, Hrien, Duette, Xerjette, Quartette, führte Ct)öre, «ßfalmen,

4ftimmige Oben, unb ba« briite ©tücf bringt aud) eine Xrauercantate auf

ben Xob ^riebriays IL**) $ie lefcterroät)nten größeren SBerfe maren,

roie 9t. fd>reibt, urfprünglicf) mit Ordjefterbegleitung, erfdjeinen aber fuer

im $laoierau8$uge. — 3n ber öorliegenben ©ammlung giebt un& SReidjarbt

roieber groben feiner grofcen Äunft, für Ct)or $u fdjreiben.

3)ü8 I. ©tücf, 1790, enthält 15 Sieber, ba« II., 1791, 7 Sieber,

IIL, 1792—94, 8 Sieber, IV., 1795, 18 Sieber. Sertöidjter fmb in I:

tflopftocf (3), @oett)e (2), ©tolberg (2), 3acobi (2), Söürbe (2), ClaubiuS

(2), Caroline föubolplji (1), 9Kattf)iffon (1), in II: Caroline «Rubotpfji

(2), 2Wattt)iffon (2), flleift (1), ClaubiuS (1), 2Korifc (1), in III: 2Hattt)iffon

(3), Ctjamfort (2), Caroline 9tubolpt)i (1), ©ürbe (1), @oett)e (1), in

IV: «oft (7), ©tolberg (4), 3acobi (3), ©ati* (1), ©leim (1), ©erften-

berg (1), 9Rattt)iffon (1), Claubiu« (1), $erber (1).

9Son ,,©ötf)e'8Sttrifcf)en ©ebiajten 2Rit 9Hufif oon föeicrjarbt*

1794 (9io.595),***) bie 30 Sieber enthalten, waren 6 fcfjon in früheren

9t/fd)en ©ammlungen oeröffentließt worben: nämlidj: Sn Selinben, 2Jcm.

lieb, Säger« «benblieb unb Sin ben SRonb in ben „Oben unb Siebern

*) »ßl ben »orberidn jum erften ©tücfe ber ©äcilia, October 1790.

*•) 3m SBorberidjt be$ brüten ©rücfö giebt SHeidjarbt ui bicier Iraucrcantate

eine 9Irt analqtifcfjen Programms, bog er mit ben ©orten einleitet: 2>en ftreunben
beS ©efangä tft e3 otelleidjt angenebm, bie 3Dee ju wlflrn, nad) meiner
id) ben lext bearbeitet habe.

***) Soran gegangen mar t. 3- 1793 9leid)arbt*8 $ubIication be3 GlaDieraud»

f |Ufl3 ju „6rröin unb Slroire", ber einige muntere, l)übfd)e Siebten ent^äü. 2)ie

Arten biefc« wie ber anberen SR.'fcben ©ingfpiele fmb bagegen im IjöaMten ©rabe
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öon Berber, ©ötfje" 2c, 1781, unb: SBonne ber SBehmutf) unb ttn Siba*)

in ben „Deutzen ©efängen", 1788.

SRit biefem ffierfe etwa fönnte man ben SBeginn ber britten dorn«

po)ition«»Sßeriobe 8t.'« bezeichnen, oon ber in ben einleitenben SEBorten be-

reit« ausführlich bie Webe war. Innjufügen möchte ich nur noch, ba&

ficr) ^ier an einigen wenigen Steden auch ein romantifcher *}ug geltenb

macht ber in ber Xtyii „auf angenehme SBeife befrembet* wie Sßooali«'

Definition be« föomantifchen lautet fluch Äufafce ju wirtlichen SaUaben
finben (ich-

3m literarischen Xt)eite unfere« SBerfe«, 83anb II, werben einige

biefer SnYfchen Sieber befprochen, fo S. 161 ba« „^eibenröÄlein", S. 165

„©eifte«gru&", 6. 175 ,,3äger« «benblieb
-

, S. 176 „Weue Siebe, neue»

Seben", S. 180 „ffiaftlofe Siebe", S. 181 „Hn ben üflonb", S. 182
„Der gifcher", oor «Hern S. 184 ber „(Jtlfönig" (»0. 135 ber WufiN
öfiftjielej. (Sin h&djft onjiehenbe* Srücf ift ba« S8e<f)fellieb jum
Dan$ (9cQ. 219 ber SKufifbftfptele), ba« ^ufammen mit bem Reiben»

röälein bie ©oethe'fche Sammlung eröffnet: Die „©leichgültigen'' fingen

unb tanken in ber ^Bewegung einer «ngloife, b. t). eine« langfamen Gontre*

tangeä, unb gwar tanjen bie <ßaare einanber entgegen ftatt hintereinanber.

Die 9Mobie wirb öfter« wiebert)olt, wa« fo recht ben phlegmatifdjen Gttia«

rafter ber ©leichgültigen fennjeicfjnet. 2Bie nun in ben alten beutfehen

Xanten auf ben erften */
4 Daft eine proportio sesquialtera $u folgen pflegt,

b. h- ein 9tachtanj im 3
/4 Daft unb in fdjneUerem Dempo, fo fingen unb

tanken auch bei fKeicfjarbt bie „^örtlichen" ein heitere«, lebhafte« Menuett,

beffen lieben«mürbige ÜMobie im beginne (genau wie bei ber Sßroporj

ber Otiten) ber erften SBeife entfpricht.

SBie in ben Deutzen ©efängen o. 3- 1788, fo waate fich W. auch

in ber oorliegenben Sammlung an einige für bie SWuftf fct)einbar fpröbe

Dichtungen, $. 93. bie Diftichen:

„Die ihr gelfen unb SBäurne bewohnt" 2C.

„SBeichet, Sorgen, üon mir" :c.

„S&a« bie gute Statur wefctidj" ?c

ferner an bie töha&fobie au« ber „#arjreife im „SBinter":

Sief) wer heilet bie Schmerlen be§,

Dem SBalfam ju ©ift warb.

3n biefen ©efängen, benen in ber großen Sammlung Schiüer'fcher

unb ©oethe'fcher Sieber oon 1809 unb 10 noch onbere folgten, fprengt

föeidjarbt bie bt« barjin gewohnten formen be« Siebe« unb eröffnet, wenn
auch mit unjureichenben Jfräften, neue SBahnen. Söergl. bie (Sinleituna,. —
SSom „©anumeb", beffen Anfang unb SWitte wenig gelungen ift, fet ber

fchöne Schluß hervorgehoben.

*) $iefc neue Ueberfcfirift für ba3 fiieb „Hn btc Smmt" fjaüe töeicftarbt in

©oetfje'8 „Samften" v. % 1789 gefunben. 2>ie Se«art *$H)d)e" ftatt „Siba" be»

t)ie(t et inbeffen bei.
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1794 folgte eine (Sammlung oon 12 gompofitionen Sflatthiffon'»

fcfjer Sieber u. b. X.: „Eeutfdje ©efänge beim Älaüier (9io. 595),

unb 1795 unb 96 acht ©efänge au« ©oethe'« SBilhetm Reiftet
(Wo. 624). 2)iefe fytttt SReictjarbt mieber au« ber £anbfdjrift be« $idjter«

componiren bürfen, unb fte finb at« Beilagen jum ersten $)rucfe be« SRoman«
ocröffcntltcfet. Unfere SJcufltbeifoiele geben au« it)nen unter Wo. 136
SRignon'« Sieb mieber: „ßennft bu ba« Sanb\ ba« fich noct) jefct einer

ebenfo großen Beliebtheit erfreut, tote bie fernig fdjlichte Sompofition be«

©änger«: w 2öa« ^ör ich braufeen oor bem Zl)ox
u

. 2)ie übt igen @e»

fange finb unbebeutenb, unb eS fa^eint, bafi SReidjarbt'« Begabung oöllig

oerfagte, at« ba* Bifionäre ber @rfcf)einungen ÜRignon« unb be« $arfner«

in Ebnen bargefteöt merben fotlte.

föeicharbt'« 90hif ifalifdjer «tmanad), 1796 (Wo. 656), ber einige

merthoofle Ärtifel enthält, bringt audj 12 ShVfdje Sieber ju Xejten oon

Boft (4), ßöpfen (2), ©oett)e, ©d)ißer, £erber, ©leim, £erflot« unb einem

Unbekannten. Sichtiger al« biefe Sßublifation ift bie nun folgenbe:

Sieber gefelliger ftreube, 1796 (iRo. 656, 50 Sieber).

3m Borbericht flogt SReidjarbt, bafj unfere ©efellfchaften meift of)nc

©ang unb ßlang bleiben, obmot)! mir an fröhlichen Siebern reich genug

finb. @r giebt Sie 6d)utb bem Umftanb, bafe biefe Sieber in unzähligen

Sammlungen gerftreut feien, fobafc ftd) oft unter 40 ober mef>r ©efängen

faum aroei ober brei finben, bie fich für eine ^eitere ©efeflfehaft eignen.

Um biefem ÜJtangel abhelfen, oeranftaltet er bie oorliegenbe ©amm*
lung. 3)ie ©efänge finb nach 3at)re«äeiten eingeteilt, ber erfte Banb
enthalt ftrühling«-- unb ©ommerlieber. 8t bebauert, bafj Siebting«bic^ter

ber beutfajen Nation, mie ©oett)e, ©Ritter, SBielanb nid)t mehr ber ge-

feöigen greube gefyulbigt fyabtn, me«f)alb nur menige oon ihren Siebern

aufgenommen merben fonnten.

Bei (Srmäfjnung ber in bem Banbe enthaltenen eigenen ßompo»
fitionen fdjreibt SReicfjarbt, einige feiner Sieber t)ättcn merfticr)c Berbeffe»

rungen, anbere neue 2Mobien erhalten, ©ang neue Sieber oon ftcf) habe

er nur bort etngefdjaltet, mo gu geeigneten <ßoefien feine anberen ßompo-
fitionen üort)anben waren.

ferner äußert er fein Bebauern, bafj er oon ÜJfannern mie §at)bn,

9Kojart, 3)itter«borf feine ßompofitionen aufzunehmen fanb; e« bleibe

ihm unbegreiflich „mie biefe bortrefflichen ÜJcanner einerfett« unfere beften

Dieter fo menig benufet, anbrerfeit« ba« Sieb fogar nicht nadj feiner

eigentlichen Statur bearbeitet haben." —
2Hircf) §in$ufügung mehrerer ©timmen ober burch ÜRifdjung oon

©olo< unb (Sfo^ftimmen t)at SR. oerfucf)t, manchen befannten einftimmigen

SWelobien eine „gefeüigere ©eftalt" ui geben. 3n längerer Äu«führung

fchreibt er bann über bie iRothroenbigfeit ber Harmonie, meiere bie 3J2ctobic

erft „ju ihrer böchften SBürbe unb ©djönheit erhebt". @r fpricht be««

tjalb ben SBunfcg au«, bafc fief) ber mehrftimmige ©efang (mie e« in ber

Schweig fchon bei mehreren ©emeinben ber ^all fei) auch ^n ^eutfc^-

lanb mehr einbürgern unb in gefeüigem Serfetjr gepflegt merben möge.
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JBon $id)tern finb tjier oertreten: $8ofj (10), §öltö (6), ©alt« (4),

©totberg (4), ßtaubiu« (3), f^ricbcrifc SBrun (8), ©oetlje (2), §erber (2),

Sacobi (2), 9Wattf)iffon (2), Äoepfen (2), Bürger, ©otter, föofemann,

Sophie 3)tereau, 9Heifener, SBeifee, ©djiüer, «ßfeffet, ©tarfe, ©Riegel

* 1).

Sßon Gomponiften finben mir: SReidjarbt (23), ©djulg (13), ©dnoenfe

(2), Jhtngen (3), ©pagier (2), ©eibel (2), «Raumann (2), Setter, £iüer,

©enbelmann (je 1).

3m SBorbericfjt gur groeiten ©ammtung ber Sieber gefeltigcr

ftreube 1797 (9to. 693, toieber 50 Siebet) fdjreibt 91., baS lebhafte Snter*

effe, womit ber erfte X^eil aufgenommen roorben fei, fjabe ifm beroogen,

mit biefer groeiten ©ammlung gugteid) eine gioetfmäfjige Snftrumentat»
mufif gu ben Ijunbert Siebern f)erau8gugeben. $ie Snftrumente finb gtoei

SSiolinen unb SiotonceH, eoentueö bem (tfyarafter ber Sieber getnäfe Glari=

netten, Oboen, flöten ober 2Batbf)örner. $)ie fotgenben ©äfce finb für

ben, ber fid) mit ber $au8mufif beS 18. 3af)tf)unbert8 befdfäftigt, gang

intereffant:

„ÜJlan hofft aud) bwrburd) ben frofcen gefelligen ©efang neu beleben unb all»

gemeiner oerbreiten gu belfen. $n mand)em tfamilienfretfe giebt c§ Üfluftfubenbe

genug, um roenigftcnS mit einigen jener genannten 5>nffrumente ben fiiebergefang

unterftü&en unb beleben ju tonnen. 3" fröf)lid)en heften toerben aud) iefct fdjon

oft Snftrumentaliften binju gerufen, bie bei Sifd* bie ©efcüfdiaft burd) ÜJluftf be-

luftigen foUen, unb bie feiten ettoad anbereä al3 SDtärfdje unb länjc ju fpielen

toiffen; baljer aud) toofjl oftmals roirflid) nur baut bienen mögen, bafj man mit
feinem 9?ad)bar unbel)ord)t fpredjen tönne. wie Kant in fetner allcä menftbjidie

Irciben umfaffenben ffritif ber UrttjeilSfraft, mit feiner feinen ^ronie, febr

treffenb oon ber getoöljnlidjen lafelmufif fagt.

2Benn biefe ^nftrumentaliften nun aber tünftig beliebte ÜJlelobien frölidjer

Cieber fpielen, fo toerben ftc ben ©efangluftigen ber ©efeüfdwft ju änftinrmung
biefer Sieber retjen unb anfeuern, unb burd) ba3 SSorfpiclen ber Sftelobie unb bie

barmonifdje Unterftüfcung aud) mand)em ben SWutf) jum etnfrimmen geben, ber iefct

unbegleitct nid)t ju fingen mögt."

$>ie ^ tc^ter biefer Sammlung finb: SBofj (20), $erber (3),

öürger (3), ©aggefen (3), Slumauer (3), ©totberg, §ölto, ©ali«, Glau-

biu«, ©imon $>adj, SReinfjarb (je 2), Stoffen, ©dper, ©leim, WMtx,
3. ©. ©djutg, ©anber (nad) 93aggefen), |>eibenreid>, 93ürbe (je 1).

$)ie Gomponiften: 9teid)arbt (24), ©drnlg (10), Hungen (3),

©djtoenfe (2), ©eibel (2), ©pagier (2), 3elter (2), Naumann (2), ©djufter

(2), gieif^er (1).

Sud) biefe gmeite ©ammlung ber Sieber gefelliger g^eube fctyeint

grofcen ©eifaü gefunben gu Ijaben, benn SReic|arbt liefe im %atyt 1799
einen britten unb im 3aj)re 1804 einen üierten SfjeÜ folgen (Mo. 783),— biefe beiben, je 25 Sieber enttyaltenb, ot)ne Söorreben.

2)ie 1799 erfdnenene ©ammlung enthält ©ebic^te oon *Bo& (13),

©oet^e (2), Xierf (2), $aug, ÜRa^lmann, ©tolberg, ©erif(f|, ©oie, Sag»
gefen, 5!iebge. — 2)ie dompofitionen finb oon ^Retc^arbt (14), 3c^er (

2)»

Hungen (2), SRuft (2), ^immel, ©abler, ©djutg, 33orn|arb, «Reumann (je 1).
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3)icf)ter ber Sammlung oon 1804 finb: tfoepfen (5), ©ifefe (3),

©djiHer (2), 3äger (2), 31. (2), ©oetfje, £aug, Stotbcrg, £erber, SRooatiS,

93ogf>t. SSIumauer, ©oplne 2ttercau, 2Rüd)Ier, Styfo, Äofcebue (je 1).

93on Somponiften finben ficf>: SReufjarbt (11), ÜRogart (3), ftrei (3),

©etbcl (3), fylttv, SJumfteeg, SanSfe, $eo,ne, Rummel (je 1).

$>ie 5"^e Der weiteren SteberpubÜfationen Sietdjarbt'S madjt e8

unmöglidj, fic f)ter im ©njetnen ju befpredjen. (£rroäf)nt feien bie ©e-
fange ber Ätage unb be* IrofteS, 1797 (9co. 693)«), Sieber ber
Siebe unb ber ©infamfeit, 1798 (9to. 738)**), bie ftimpatf)tfd)e

Sammlung ber 20 SBtegenlieber für gute beutfdje ÜHütter, 1798
(9co. 738, letber ju complicirte Sompofttionen, als ba& fie tyrem gwerfe

entfpret^en tonnten)***), Sieber für bie 3ugenb, 1799 (Wo. 783)f),
unb oon ben im 19. 3af)rf)unbert erfcf)tenenen Sammlungen befonberS bie

4 Abteilungen u. b. ©ötfje'8 Sieber, Oben, »aüaben unb
SRomangen mit 2Rufif, ber Äöntgin Suife oon ^reufeen getoibmet, o.

3. 1809, unb bie jmei ^fte u. b. %.: Sdfitler'S Sorifcrje ©ebidjte
mit ÜKuf if , 1810. SBeibe ftellen ©efammtauSgaben oon 9i'8 Sompo«
ftttonen ju ®oetfje'8 unb SdjiÜ'er'S ^oeften bar, boef) ift ba$ eine unb
anbere au« SRufenalmanadjen nid)t neugebrudt worben. 3n ben oier Ab-
teilungen ©oetf)e'fd)er Sieber finb ^ufammen 128 Sompofitionen

enthalten, oon benen 89 oorfjer bereit« erfcfyienen toaren, 39 bagegen f)ier

jum erften 2)?al oeröffentli<f)t finb. Unter biefen legten ragen befonberS bie

Sieber f)eroor, fo ber pracfjtüotle beginn oon (Supfjrofijne:

Sangfant unb ebel.

Z7
3

«

ten.

iel > fen

; i
1—0—

!

ben

1

—

1

ge *

J r*

1 1

grün bet,

! 1

r F

—

*) 2>td)ter: ftrieberite 93run (4), Sali» (2), <L fi. o. Älcnfe (2), ÜJlat-

tfjtfTon (2), 9?o§ (1), §erber (1); jufammen 12 ßieber.
**) 3Hd)ter: £>erber (5), ©oetbe (3), ^öltt> (3) SBoltmann (3), ftrieberife

$run (2), 21. 2B. Stiegel (2), Äofegarten (2), SaltS (2), «Diener (2), Sophie
«ülcreau (2), ©anHer, SRetnroalb, fierfe, ©teigcrtfefcfj, ftalt, $aug, SReuffer (je 1) unb
20 Unbcfannte; jufammen 58 fiieber.

***) Sufcter: Jöerber (4), Stolberg (2), StgneS Stolberg (1), 3aeobi (2), dlau»
biu8 (2), tfrteberite «run, 53urntann, (JU ©djmtbt, (Sampe, Saggefen, 6d)iller (ie 1);

lufamnten 20 fiteber.

t) $t4)ter: £>etber (7), Soft (8), 6ali8 (5), Stolberg (5), Jricberife 53run (4),

«aggefen (8), ÜJlartbtüon (1), ©leint (1), 6^0« (1), Ited (1), Itebge (1). 6arl

Jriebr. Granter (1); jufamnten 20 fiieber. — 25te Sammlung enltjält einige fefjr

aelunaene Sontoonnonen unb iit mertbooller als SR '3 .fiieber für fiinber".
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Stu« ben betben ^cftcn ©djiHerker ©ebicbte (47 9htmmern)
bringen unfere SWuftrbeifpttle unter 220 bie brttte oon föeicharbf*

©ompofitionen ber Sbeale; bie erfte war für Sopran, bie jtDctlc für

ßonrraalt geschrieben. $)er oorliegenbe S^or ift oon großer ©chönfjeit

Sergl. über 8teid)arbt nod) ben 9cad)trag.

167. 64mlMt», fiehe <Ro. 71.

170. 171. 1S3. 198. 231. 253. 254. 255. 274. 291. 318.

343. 482. Sofjamt 8nbr6 au8 Offenbar @oethe'3 Sugenbbefonnter,

war ein leidjt probucirenber, routinirter, tiebenäwürbiger, begabter Gom»
ponift. ©eine Sieber haben g-röfjlicfjfeit unb SBärme, oft auch Änmuth,
zugleich aber einen ©rieh in* ^t^iliftröfc. 3)ie Sbeen fliefeen ihm in

reicher gülle p» inbeffen weife er fie nicht *u entwicfeln, gefcf>weige benn

au Oertiefen; für ben meift auf ber Oberfläche bleibenben SKufifer ift e3

beaeidjnenb, bafj feine Söäffc feiten anberS als fchablonenhaft geführt finb.

3m guten unb böjen ©inne hat $nbr6'3 ^robuetion einen bilettantijchen

©haracter, unb gerabe weil er ben Snftinft be* SiebhaberS r)atte, mar er

ber rechte 2ftann, ba3 oon ihm felbft unb Snberen ©efunbene populär ju

machen. @r mürbe einer ber befannteften Vertreter beS oolföthümtichen Siebe«.

Sine Eigenart be8 ©chaffenS lä&t fidj bei biefem üietfc|reibenben

Sttufifer faum feftftellen. ©genthümlich ift ihm bie 9Jtanier, aufeer

iftgen ©cquenaen 9J?etobtc*3:t)ciIc jweimal hintereinanber gu bringen,

bie einmal gewählte rhothmifc^e ©emegung bi$ gur üWonotonie

$>a8 Saturn be$ <5rfcheinen3 oon Hnbrä'S ©(herzhaften Siebern
oon §errn SBeijje 170): 1774, entnehme ich %oxUV& mufifa-

lijchem Blmanach*) (Seipiig 1782, ©. 52). 2)ie 28 Sieber bieje« Crrftüng*.

xoixH geigen ben Somponiften noch 9Qnä
.

un
?
er ^m ®mfluffe feiner norb*

oeut)cnen Vorgänger, £>te enthalten met|t antiquirtejusenoungen uno taum einen

*) 3n btefem Sllmanacf) Reifet e3, bafj SInbre in betnfelbcn 3afjre (1774) aud)
„?lu§erlefene idjerjfjafte Sieber, mit roiQfub.rlicf)cr Skaleirung einer ftlöte, ©etge unb
58q6" Ijabe erfAetnen laflcn. Söcftätißt wirb bie 3J{ütf)ctlunQ burdi eine SRccenfion

in ©djubart'S Ieutfd)er Ctonit, 1775, ©. 22.
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perfönlidjen $ug, bodj Icgiiimirt ficf) 51. jdjon bjer als getieften 9Hufifer.— 2)ic äußere §orm ift bei biefcn erftcn Siebern wie bei allen folgenben

bie gleidje, fjöcfjft einfache: jtnei ©uftcme, mandjmal nur ©ingftimme unb

93qB, meift ober eine ÜJftttelftimme (feijr feiten me&r), bei ©afc nid&t be-

ziffert. SDie meiften Sieber ftnb atoeitljeilig unb cabenjiren im erften

Xfjeile nad) ber dominant.

©ang anberS ift fdjon ba$ äußere SBÜb ber 93allabe Senore*)
(9co. 183), bie nur ein %atyc nad) ber erften Sieberfammlung entftanben

ift. 3(f> beriete über fie flunädjft nad) ber £e*art ber 4. Auflage unb
fomme auf bie 2. weiter unten jurücf. £ier I>at bie ©ingftimme oom
^Beginn bis 311m ©djlufj ein eigenes ©t)[tem, unb bei ben ©teilen:

Safet un« ben Seib begraben

unb:

©ebulb, ©ebulb, wenn'* $erj audj bridjt

toirb ber einftitninige ®efang jum bierftimmigen Qtyor erweitert, ©gen-
t^ümlic^er SBeife föreibt Änbr6 in biefem SBerfe bie ©ingftimme unb
rechte $anb ber ßlaüierbegleihmg im $iolinjd)Iüffel, »äjrenb er bei

Siebern feets ben C©d)tüffel antoenbet.

3tärem Spalte nad> bebeutet bie Senore einen aufjerorbentlidjen

Srortfdjntt gegenüber ber unbebeutenben pfjtjfiognomielofen erften Sieber*

fammlung. ©ie ift ein intereffante« werioolIeS 2Berf, bie erfte bura>

componirte ©allabe, bie mir in ber beutfdjen SWuftf befifcen. 2htbr6 jeigt

I|ier ein Xalent für (Sfjarafterifirung, ba8 er roeber in feinen Singspielen,

nodj in feinen anberen (Oeffingen je in aud) nur annä^ernber SBeife be»

aäfjrt J)at. $)er bocale unb inftrumentale 5£r)etl bereinigen ftd) ju einem

bebeutenben (Standen, unb e» fällt befonber* auf, bafjj ber (£labierpart, ber

in Snbrtf« Siebern eine fo untergeorbnete SRoUe fpielt, in ber „Senore"

in üorsüglidjer Söeife fierbortritt ©djon bie lange (Sinleitung be3

(SlaüierÄ ift feljr feffelnb. ©nige t)olf«tt)iimIicf)e SReminiScenaen tragen

baju bei, beut fangen bie redete Stimmung ju geben, fo bei ben

SB orten:

3)er ftaifer unb bie ftaiferin,

£c§ langen §aber3 mübe,

(Sriüeidjten ifjren garten ©inn
Unb matten enblitt) griebe

ber Änflang an ben $o^enfriebberger 3Rarfd), unb bei:

ßord} ©lodenflang, tjorcf) lotenfang

Safjt un8 ben Seib begraben

ber alte (Jboral »Segrabt ben Seib in feine ©ruft
- .**) — ©obalb im

Xejte ber ©aHabe gennffe 3Borte ober ®ituation$fd)ilberungen ttrieberljolt

*) Snbrä nennt fte in ber erften Auflage fieonore.
**} Suf ben (Stjoral l)at Spitta in feiner fdjöncn Slbljanbluna : 58a Hobe

(9Murifaef$irf)tIid)e Sluffä&e. 1894, ©. 410) anfmertfam aemadjt, in ber oon ber

„Cenore" au§fürjrlid) bie SRebe ift
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werben, bringt Slnbrä biefelben ober gan$ üt)nlicr)e Gelobten unb Har-
monien. $ierburcf) fommt beinahe ein ftropr)ifct)er ßug, eine SBerbinbung

in ba« ©onje. Wai) biefer Stiftung füfyrt oon Änbrä eine birefte 93rücfe

$u Sari ßoeme, beffen unmittelbarer Vorgänger 3umfteeg folct>e Ser-

binbungen nidjt fannte.

@in einheitliche 8 9Jcufifftiicf fjat SInbrä in ber Senore trofcbem

nidjt gu Raffen oermocfjt. Mlle« ift förmlid) ftücfroeife aneinanber*
gereiht, unb tro§ bebeutenber unb fdjöner (Sin&et^eiten ftet)t boef) ber

©efammteinbruef nidjt auf ber £öf)e ber 5>ict)tung. Aber ein ftunftroerf

fann an ftet) ret^t bebeutenb fein, ot)ne ©ürger'8 3Jceifterballabe $u erreichen.

$>ie erfte ©eftalt ber «nbrä'fdjen Sompofition o. 3- 1775 fwbe

id) nidjt fennen lernen fönnen. 35ie $meite Auflage 0.3- 1782*) nrirb

auf bem Eitelblatte bereits al« oerbeffert be$eict)net. 3m Sßergleict) mit

ber oierten ift fie fefjr Diel einfadjer geformt. 2)ie ©ingftimme, bie im

©opran»©djlüffet fte|t, ^at nodt) fein eigene« ©bftem, ba« SBorfpiel be«

ßlaoier« fetjlt gan$, bie Segleitung ift ungleidj ärmer unb enttjalt meber

bie SRemintecenj an ben §ot)enfriebberger 3Jtorfdj, noef) eine 9teif)e male«

rifdjer SRortoe ber fpäteren Raffung. 2)er ©djlufecrjor ift brei» ftatt

merftimmig, bie 3roifct)enrufe ber SRutter t)aben noc$ nic^t bie ct)aracte»

riftifcfje jjärbung.

$ie Xr)atfacr)e, ba& oon «nbrS'3 93a£labe fünf Huflagen erfdjienen

finb, geigt, melctje aujjerorbentlictje Verbreitung fie gefunben t)at. — Ueber

eine Bearbeitung beä SBerfS für ©treicfiquartett, gtöten, Oboe, #örner

unb t>crfcf)iebene Singftimmen ftef)t im Sanb II, ©. 218, Änrnerfung,

9cäf)ereS. 3n biefer neuen g-orm fingt fienore ©opran, bie SRutter Ält,

SBtlt)elm 99afj. 3)em $enor ift alle« @r$äf)lenbe jugemiefen. 2)a8 ®an$e
erfc^eint feineStoeg« als eine Serbefferung unb erinnert in üerfjängnifjüofler

SBeife an eine ber äftfjetifer) anfectjtbarften Gomoofitionen ©djumann'8:
3>eS ©änger« glud).**)

3n ÄnbrG'S groeiter Sieberfammluug, bem Sftufifaltfdjen SBlumen»
ftraui für 17 76 (9co. 198), begegnet un« bereit« fcnbr6'3 befte« fiieb:

93efrängt mit Saub ben lieben oollen ©edjer (SRuftrbftftilele

109) in tyrer Sreufjeraigfeit unb ßraft eine gerabeju claffifctje Gom«

*) ©in (Srcmplar oon ifcr babe id) erft unmittelbar cor bem Nbfcblufe biefe§

3iud)3 ewfeljen rönnen.
**) Sranj (Schubert, ber im SrreunbeSFreife gu allen ©djerjen aufgelegt mar

unb fidj babei felbft am roenigften fdjonte, bat einmal feine &ompofttion bed «@rl<

fönigS" in ber Seife aufführen laffen, ba§ ber Sater, ba8 Ätnb unb ba8 <Spuf=

gefpenft non oerfdjiebenen Stimmen gefungen mürben. SIber bie8 ift im intimften

6irfel unb in rem parobiftifdjer 2(bfta)t gefd)eben. —
2)er SJotlftänbtflteit halber fei nod) erroö^m, ba§ bie erfle Auflage oon SlnbrcVS

fienore oon 6d)ubart in beffen leutfd^er ßhronit, 1775, ©. 502 jiemlid) fajarf

getabelt roorben ift. — Ueber bic jroeüe Auflage o. 3. 1782 fd^mbt Gramer in

feinem w2Jlagajin für 9Jtufrt", 1788, ©. 488, bie oortrefflidje eomporttion fei ben
fiiebb;abern pmldflflKdfr befannt unb gut aufgenommen roorben. 3n ber erften Su&-
gäbe feien aber einige mufttalifd)e 92ad)läffigteiten oorgefommen, bie in ber

oorliegenben berichtigt ftnb, foroie aud) bin unb roieber etroaS im «uSbrurfe ge-

äubert ift.
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pofition, norf) je$t ein ßiebling beS beutfdjen SBoffc*. $ie warme SRetobie

fdjmiegt ftc§ ebenfo ber fdjttmngüollen achten ©tropfe:

^R^ein, am Slljein ba warfen unfre Sieben

an, wie bem frönen intimen ©cfjluffe:

Unb müßten wir, wo jemanb traurig läge,

2Bir gäben itjm ben Söetn!

Se^rreict) ift t&, bie SSeränberungen $u beobachten, bie bie SBeife

im Saufe Don 125 Sauren erfahren Ijat.*) 9Kan öerglcic^e mit 9b. 109
ber 9ttufifbeifpiele bie fintm, in ber ba« Sieb gegenwärtig (1901) ge*

[ungen wirb:

ffi'l J' l r r 1 r~Tl ; j j» j-y^
1. ©e * tränjt mit Caub ben He - ben »ol - Ien « d)er unb

trinft ttjn frö^ * Rd) leer, unb trtnft Üjn frö£j > Hd) 3n

-T-
3

du • n> - pi - a, Up $et « rtn 8«' 4«. <ft

foldi ein Sein niAt mc^t, Ht (ol* ein Sein ni*t ntefa, Hl W «n

T=T=
/

—

f-.

Sein nidjt meb>, ift fold) ein SBein nidjt mebr.

@e$r tyiracteriftifd) ift fjier bie boltemäfcige «/* Sact-Unterbretying

beS a
/4 Ioct

-

*) Die »weite tfafTuna ber (Sompofttion ht Hnbrä'8 Biebern oom 3abr 1790
I, ©. 24 jeigt nur in nebeniäoblid)cn fünften SBeranbcnuiflcn. 2$or aUem ift bie

Zonart md)t mehr C-dur, fonbern D-dur. Stuf ©. 25. läjjt ber Oomponift nodi

eine breiftimmige SJearbeüung feiner Gelobte folgen. — 83gt. nod) *b. II, 6. 24ü.
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2)ie übrigen 18 fiieber be$ „SlumenftraufjeS" jeigen mof)t einen

ftortfdjritt gegen bie n ©d)eraf)aften fiieber" ö. 3. 1774, erreichen aber bie

jpölje biefeä SR^etmocinliebeS nicf|t.*)

Slufjer oon (SlaubiuS, bem 2)i<f)ter be3 SRf)eimoeinliebeS, benufcte

Hnbrä Xejte öon SBei&e (3), Sürger (3), »oft (2), fiejfing, Smiler, £öltti,

©urmann, ©djubart, ©tolberg, Xfjümmel, Httid&aeliS.

HuS «nbre'3 fiiebern unb ©efängen o. 3- 1779 unb 1780
(Mo. 231 unb 255) bringen unfere SRuftr&eifoiele unter 9lo. 110 ba3 fefjr

anmutige ©tücf: Sin bie ÜRadjtigall im Sauer — eS ift nidjt ganj

regelmäßig, aber fein geftaltet, echtes SRococo — ferner 184: S)er

©ruber ©raurocf unb bie ^ßilgerin, eine feiner ßeit beliebte,

oolf3tr)ümlidje, aber nidjt reiche SJiefobie, nad) ber 27 Sertftrooljen (!)

ab^uftngen toaren, unb 9to. 185: 25ie ©efcfjidjte oon ©oHatfj unb
$>aüib, bie nod) jefct redjt frifd) unb fjerjfjaft toirft. — 2)ie „fiieber

unb ©efänge" enthalten im erften $>eft 17, im jmeiten 13, im britten

16, im feierten 17 SRufifftücfe, unter iljnen audj einige nid>t öon Stnbrö

fjerrüljrenbe, j. 93. Ärien oon ÜRonjignö, föolte, Äofootf), 2 fiieber oon

©teinacfer, eine« oon $ . . . e.

SBemerfenSmertf) ift in I, ©. 2 ein ©tücf, in bem bie fiiebenbe erft

eine 2Mobie in attoll fingt, bie ber ©etiebte in $ur toieberfjolt; nad)f)er

oereinigen fid) beibe ©timmen $u einem 5)uett, — gemäß bem ©einer*-

fcb.cn Serie.

$>ie Xerte rühren t)er oon {mgeborn, Sßei&e, ©efener, ©ifefe,

©leim, SfaubiuS, 9Kiöer, ©erftenberg, ©ötfingf, örücfner, ©otter, ©tarn-

forb, Doerbecf, Sacobi, $ö(tö, Bürger unb beffen ^xau, Sßeooen, 2>or.

©pangenberg, fieon, 83Iof)m, ©pricfmann, ßlamer ©cfjmibt, 93o<f, ©grober,

ftr(. o. ©ödjfjaufcn.

*8on «nbr6'8 fiiebern, Strien unb Duetten o. 3- 1780—81**)
(9to. 253, 254, 274) enthalten bie erften beiben $efte je 15 Kümmern,
baä britte 13, ba« öierte 19.

Äud) in bicfe ©ammlung Ijat S(nbr6 frembe Gomoofitionen auf-

genommen, u. a. oon ©retrtt unb $ofpotf).

isou $lnbr6'8 eigenen ©efängen mirb in unfern Dhmttmftjielfn,

9Jö. 186, ba«3)uett: Unfre ftreunbfdjaft 8U erneuen abgebrucft; bie

f)übföe (Somöofition mirft namentlich in ber (Sfjorftefle mie ein SBorflang

mobernen Düerettencoupletä. — 5ßgl. über baS ©tücf nod) 93anb II, ©. 468
unb ©. 586.

*) ©cgubart, ber in feiner Icutfdjcn Gbronif com 3abre 1776 ®. 85 bie

einjelnen fiieber auSfüfjrlidj recenrirt, fdjreibt : „$er Dilettant Änbr6 befd)ftmt managen
fogenannten Sirtuofen in ber fieid)tigfeit unb Mnmutf) feiner SWclobie. SBärc ferne

Harmonie ebenfo richtig unb feine üftobulationen ebenfo gefdjmeibtg, fo bürften roir

feine ßompoftrionen alt SWufter empfehlen." &olßt eine fetjr ouSfüljrlid)« Ärittf über

bie einzelnen fiieber.

SJom jroeiten QaJjrganfl 1782 b,at mir nur ein ganj unooDftdnbtgeS

Gremplar oorgelcgen.

Digitized by Google



219

$ie $ejtbict)ter finb: äBeifee, $öltt), Sürger, ©leim, ©otter, SWiHer,

20. ®. S3ecfer, ©tolberg, $>or. ©pangenberg, Caroline SRuboIpf)i, ©opf)ic

SUbrecfft, grl. ü. £>(agen), ©tamforb, Doerbecf, $refcner, $erme8 unb

3lnbr6 fctbflL

Ungefähr bic gleiten Eidjter begegnen un3 in SInbrä'S bleuer

©ammlung oon Siebern ö. 3- 1783 unb 84 (9to. 319 unb 343),

35 refpefttoe 32 Sieber, 2)uette unb Sergette entfjaltenb. $er Untertitel

beS feiten $f>eÜ8 o. 3. 1784 lautet: Sieber Don 3of)ann ÜKartin

SKiHer unb anbern £id)tern; tion üftitler aUein fielen fjier 13 ©ebicfjte.

$tt8 2lnbr6'3 auSfütjrüc^er Sinnige ber ©ammlung, bic com
ftooember 1782 batirt unb in Gramer'« „gjiagaain" 1783 ©. 131 er*

fefnenen ift, erficht man, bafj ber 3nl)alt beS SBerfe« fo recfjt für bie

$>au3muftf beftimmt war. 2)ie Sieber, fagt ber (Somponift, fönnen

nötigenfalls ofjne Begleitung gejungen ober ofjne ©efang alä f leine ©tücfe

auf bem Älaoier gefptelt, unb bie mef^rftimmigen Sieber aucr) einftimmig

gefungen toerben.

Huf ben mufifalifdjen 3nf>alt ber ©ammlungen bürfte jutreffen,

maS oben in ber (Einleitung gefagt tuorben ift, nur fdjeint u. a. baS erfte

Sieb mit feiner breitaftigen SDMobieperiobe ein Ueberreft au8 älterer fcfjtecfjter

3eit ju fein. 3m erften |jefte finben fief) 6, im ^weiten 2 fpeciefle grei-

maurerlieber, einige aud) für &f)or.

3)id)ter aujjer ben ermähnten: föatfcfjfn, ©eorg Sari (ElaubiuS,

Wemeber, 23ofj, 3uftu, SBagner, ©öfe (oon Stnbr6 ift fälfdjlidj Seffing ge*

nannt), ftimmermann. 25ie ©ammlung o. 3- 1784 enthält audj 93ürger'8

„SSeiber oon SBeinäberg", buretycomponirt, — ein öolfstpmlid) geftal»

teteS, nicfjt tjeroorragenbeS ÜJcufifjtücf.

93on ben brei $r)eilen ber testen ©ammlung Stnbre'« o. 3. 1790
(9lo. 482) enthält ber erfte 27 Sieber, ber jroeite 25, ber britte 24.

Die Gompofitionen galten fief) auf ber £>öf)e ber früheren, ein eigentlicher

gortfcfjritt ift nicfjt ju erfennen. 2)ie befte unb anmutf>igfte Kummer ber

©ammlung ift, wie id) glaube, #öltr/8 „3cfj träumt', icfj war ein

Sögetein", »o. 111 unferer SKuftfbeifDiele.

Stn Eejtbicfjtern finben fict) aufcer ben oorgenannten nod) SReinrjarb,

93outerroecf, SSuri, $atem, «Wetter, 3Jtottf)iffon, ©djmitt, Döring, $>egen,

fllinger, ©ebor, 3ung, Siebau, SOfeifjner.

gerner fei ermähnt, ba& fief) im Soffifdjen ÜJtufenalmanadj, 1776
bis 1783 trier Sieber, im ©öttinger ÜKufenatmanacr) 1779 jmei Sieber oon

Slnbre befinben. — Slucf) als $iicf)ter mar er tf>ätig. Sin oon ifmt t)er*

rüfjrenbeS, breimal componirteS Sieb ftet)t in unfern ^iufifbttjpirlrn als

»0. 126. »gl. barüber öanb II, ©. 552.

3lnbr6, 1741 in Offenbart) a. ÜH. geboren, roar urfprünaHdj für ben

SBeruf eineÄ Seibenfabrifanten unb Kaufmanns beftimmt unb foüte fpäter

baä 6eibeHßejd)äft fetner SWutter leiten. 3n früber 3u0«nb trieb er aber

bereite 5Dluftt, unb jroar burdjauS als tlutobibaft. 1778 bradjte er in

bem oenadjbarten ^ranffurt a. SW. ein uon ibm gebidjtetcS unb compo»
nirteä ©ingfptcl: 2)er Töpfer auf bie33üj)ne, ba3 im lerte nad) fransö*

ftfdjem aHufter, in ber ÜHuftl nad) 3- ^- i^ttefS Sorbilb gefd)rieben mar.
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Tor aro&e S3eifa0, ben baS Stürt fanb, oeranlafete ©oetbe, fein Singfpicl

drroin unb Slmire gu bid)tcn unb 3Inbr6 mit ber ©ompofttion ber

©ejänge gu betrauen. 3>aS neue SBert mürbe 1775 in ftranffurt unb ©erlin

mit fo nachhaltigem ©rfolge gegeben,*) bafe K. 1777 einen SRuf als ÜHuftN
birector nad) SJerlin erhielt, .frier roar er bis 1784 tbätig, bann gtng er

nad) Dffenbad) jurüd unb grünbete eine anuftfbrueferei unb aJcufifoerlagS*

anftalt, bie er gu gro&er »Tütbe braute, ©r ftarb in Dffenbad) 1799.

172. ©arfj, fiet)e Wo. 64.

173. 414. 3of>. W\t. rvricör. $ncf) ift ber Sompomft ber feiten
Sammlung ©eiftlicf)er Sieber oon ©altfjafar SJcunter, bie im %afyxt

1774 erfreuen ift. 2)ie 50 Sieber geigen ben gemanbten guten SWuftfer, ber

fict) namentlich buret) harmomfdje gein^etten auszeichnet. HuffaHenb ift eine

gerabe$u ©c^umann'jd^e Sßorliebe für ©tmfopen. Seiber mirb ber ©enujj

an biefen Siebern burefi it)re SJconotonie ftarf beeinträchtigt.

3rür weltliche Sieber mar ©aef)'« Xalent fct)r biet geringer al«

für biefe geiftlidjen. ©ie finben firf) ^mnidjft im „SRufifalifchen 5SieIer-

leti" ö. 3. 1770 (9co. 151), ba« ©act)'« «ruber, W^PP Smanuet, her-

ausgegeben hat. 9cacf) bem SKufter biefe« „93teterleü3" ebirte 3- e.g.SSach

felbft 1787 eine Sammlung oon Keinen Glaoierftücfen, Glaüier* unb
SBiolinfonaten, 2 Santaten, Strien unb 13 Siebem unter bem Xitel

:

SWufifaüfche ftebenftunben, 3 $efte (9to. 414). 3m SBorberidjt

fchreibt ber Äutor, er motte bem Geübteren foroof)I al« bem Anfänger
etrna« jur Unterhaltung geben.**) 3)ie Sieber finb, wie bereit« ermähnt,

nicht« meniger al« reich ober erfreulich, unb $um bireft Oer»

fchroben. Sertbidjter finb: ßlopftocf, Sefftng, ©ürger, £öltu, (StaubiuS,

©otter, Ulmenftein.

2>er ßomponift, ber fogenannte SBücfeburger 'S ad), mar ber neunte

unter ben elf ©öbnen ©ebaftian 93ad)'S. 1732 geboren, ftubirte er an-

fängltd) ?\uxa, roanbte für) bann aber gang ber SJtufil gu unb rourbe 1756

Äapeflmetfter beim ©rafen flippe «©chaumburg in SJürfeburg roo er bis

ju feinem lobe 1795 geblieben ift. S5on feinen SJocal * (Sompofitionen ift

noch eine Oper „2)ie Hfrifancrin" mitleit oon ©erftenberg gu nennen.

175. Srefeler, fiehe <TCo. 153.

176. ftretmaurrrHrber, fiet)e unten 9to. 200.

177a unb 177b. fceffc, fte^c Ho. 60.

178. 179. fciller, fiehe «Wo. 76.

180. fttmbfTcjer, fiehe 9lo. 105.

*) 3n ©erlin 1775 bis 82 pei unb groangtg 9Jlal — ber größte Erfolg, ben

je eine Gompofirion ©oetbe'fd)er Svngfpiele gehabt bat. Ueber Mnbre'S „!ö ei leben"
ogl. ©b. II, ©. 163 u. 164. — ©oethe fa^neb überSlnbrö in „£id)tung unb SBabr»

beit*, IV, 17. »U(b.

**) SSoran gebt eine ferjr lebrreicrje Slnroeifung, roie bie oerfcfjiebenen Strien

IriUer, ^raürriUer, 3)oppelfd)läge k. auSgufübren ftno.
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181. ßieder eines 9ttägD<f)en0, 1774. $er anonyme Herausgeber

treibt, bie 30 Sieber rühren öon gmei greunbinnen f|er, beren eine fie

gebidjtet, bie anbere fic componirt fjabe. 9todj bem „$llmanad) ber

beutföen SWufen" 1775, ©. 62, flammen bie ©ebidjie öon bem SBerfaffer

ber „fitrtentieber". Unter biefem Xitel f)atte griebr. Slug. ©lernen«

SBertije« 1772 ein anonöme« SBert herausgegeben; oergl. Öoebefe IV 2,

<B. 260, ber auef) bie „Sieber eine« 2tfägbd)en8
w

al« oon SBertfje« f)er«

rüf)reub, aufführt. 9Son wem bie f)öd>ft unbebeutenbe, pljrafenljafte SRufif

ftammt ift nidjt befannt

Sine nicf)t«fagenbe SRecenfion beä SBerf« bringt ©djubart in fetner

$eutfd)en Gfjronif, 1774 ©. 616.

182. ©djalf, SKeue SRelobten ju Surmann'« (24) fleinen

Biebern für Keine 2Käbd)en, 1774.

<&$ate tritt f)ier in SBettbemerb mit bem $)idjter felbft, gegen beffen

bilettantifdje ©ompofitionen (oergl. oben 9lo. 124 unb 160) bie feinigen

atlerbing« beffer erfdjeinen. ©.jieigt fid) al« guten $ur<§fc§nitt8muftter,

ber nid)t gan$ of)ne Sinn für ÜDcelobie ift; teiber finb feine SBeifen etwa«

inftrumental gehalten, unb it)re fefjr fjolje Sage lafct fie Wenig geeignet

erfdjeinen, oon „Keinen 2Häbdjen" gefungen ju werben.

©djalc, 1713 in 93ranbenburg geboren, 1800 in ^Berlin gefiorben,

roirfte f)ier als ftammermufifer unb SDomorganift. SBgl. über i^n nod)

oben ©. 122—128.

183. «tttotf, fiefie 9to. 170.

185. ©etTö ©ammtung fdjöner Sieber mit 9Mobien. ©rfte«

$ufeenb. ftranffurt, §anau unb Seipjig 1775.

$er Xitel ocrfpricr)t meljr. at« ber 3nf>alt aewäfjrt. 2)ie jwölf Sieber

finb in f>otjem ©rabe gefämacffo« unb ungefdnax Obwohl ber ßomponift

in ber SBorrebe*) au«brücfli(f> ermätjnt, bafe er fidj „bem ftadje ber SKufif

ganj gewibmet", fdjeint er jeitleben« im ftitettantiSmu« ftetfen geblieben

gu fein. ®r ^at e« übrigen« bei bem „(Srften 2>ufcenb" biefer $ufcenb»

maare bewenben laffen.

Unter ben Herten finb einer oon Seffing unb jwei oon Sadjariae
$u erwähnen; ade« Änbere ift unbebeutenb unb platt.

lieber ben Somponiften ift nichts 92(U)ere« befannt.

187. «ö. $!|r. tiOtt 8* m ».* Sieber für 3unggefellen,
1775. hinter ber Gfjiffre oerbirgt ftd) ber SRei<$«*gret4err Jranj
ftriebrid) ©iegmunb Äuguft Söflin oon 93ötflin«au, ber in

bem Sorberidjt (batirt SR*** 1775) mitteilt, bie Sieber feien gleidjfam

eine 9tad)af»nung ber früher erfdnenenen „Sieber für ÜKäbdjen".**) $er

*) ©ie ift qu§ ©ebern batirt. — ©erbet ermahnt in feinem Serifon bie

Sammlung unter bem tarnen Seder.
*) SBon «urmann, 1773, fte&e oben 3fa. 160 unb 182.
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Scrfaffer bezeichnet fidj fefbft al8 einen w9Rufifliebhabet", ber fic^ „bor

feinen SBirtuofen auägiebt." Unb in ber Xfyat ermeifen fid) bie 24 Som»
pofitionen als bie eine* überaus fc§tt>a<f)licr)en Dilettanten, ber n>eber eine

9JJelobie gu erfinben noch ben Dert ju beclamiren weife, stecht bleich*

nenb ift eä, bajj bie ©timme gleich im erften Siebe bis ins breigeftrichene

d geführt wirb!

HlS £eftbid)ter finben wir: $ageborn (6), ®feim, Älopftod, SBeifj,

$retfd)mann, 2Killer, #öltn, Jfraufenecf, Ifyümmd, üWöfer, Äleift, ®otter.

Sd)ubart befprtcfjt in feiner „Deutzen e^roni!" 1775 ©. 782
bie (Sammlung folgenbermafeen: „Die Verausgabe ift burd) Burmann'S

ungemein niebliche £iebercr)en für junge 2Häbcr)en oeranlafet. Der Berf.

mufj oiel gute SKufif, befonberS melfcfje, gehört, fid) aber nicht fonberlicij

um bie ©runbfäfce ber Harmonie gefümmert haben, einige 2Mobien
finb fef)r gefällig, aber mci)t feiten unljarmonifdj unb mirfnitlimnd).''

Diefe oon ©d|. gerügten ^et)fer werben in einem liebebienerifd)en Ärtifel

über Böflin in öofjter'S 2Ruf. ffleal. ßeitung, 1789 ©. 152, bem Gopiften

unb 9^otenftect)er in bie ©d)itf)e gehoben! — Sgl. nodj unten 9lo. 463.

*8öflin geborte ebenfo rote (Sfcbftrutb, gu ben unbebeutenben arifto=

fratijcben 3Jtufifbüettanten, bie ifjrer äußeren Stellung roegen oon (Sinflufc

roaren unb leiber aud) unter ben ,1a (.iimnfi fern gefällige ftebern fanben,

burd) bie i&re SBerbienfte in aufecrorbentlid) übertriebener SBetfe gerühmt
rourben. *) C£r roar ein reidjbetitelter ÜNann: $ranbenburgtfdv?lnfpad)iid)er

öefjeimer SRatf), Hammerljerr, Cbrift, ©efanbter, ®rofefreuj jc. 3n ber

9Wufif roaren u. a. Qometlt unb ®d)obert (eine ßebrer gcroefen. — 1745

in Srrafeburg i. (5. geboren, lebte er u. a. tn Stuttgart, 2Bien unb frrei'

bürg i. roo er 1813 ftarb.

189. 213. WHW (Wffopt) Äotifrr, ber nicht genannte Hutor

ber Bermifchten ßieber mit 9Helobten 1775 unb ber ©efänge
mit Begleitung beS ßlaüierS 1777, Ijat ba« grofee ©lütf gehabt,

mehrere 3at)re hinburdj ©oetlje'S mufifalifcher SßertrauenSmaun ju fein.

Sr erwies ftcr) biefeS (SlütfeS ebenfo wenig würbig mie nadt) it)m ßelter. ©eibe

waren benfenbc, wot}lgebilbete, aber nid)t eigentlich ^erüorragenbe SWuftfer.

ÄlS ßiebercomponift wirft Äanfer fdjon be«halb wenig erfreulich, weit

it)n feine Begabung — im ®egenfafc $u ber ber fpäteren (Boethe'fchen

ftreunbe gelter unb SReidjarbt — mehr nach *>er tnftrumentalen, als

nach ber oofalen ©eite ber Sftufif gemiefen §at 3rgenb eine ©igenart

tritt bei Äatifer nicht h^öor. immerhin finb ihm einige ftimmungSrjotle,

gefunbe Sicher gelungen, t»on benen „Der Du rjon bem $immet
bift" in unferen ^ufirbeifjiicltn 9h>. 104 ein SKuftet gtebt.**)

Wae Äaofer'fchen ©efänge***) finb in 2 ©üftemen gefchrieben, ber

*) 3ob- ftriebr. Sb^iftmann treibt bie ©cbmetdjelei fo roett, in bem er«

roäbnten ?lrtifel o. 3. 1789 ©öclfin mit einem 5Dleifter roU Sacdjini |u oer*

gletctjen.

**) ÜRäljereS über lert unb iDfuftf biefeS öiebcS babe td) in ben 9lnmerfungen
ber ©dirift ber ®oetf)e*©ejeüfd)aft, JBetmar 1896, ®. 139, mitgeteilt.

***) 3n feiner »Jeutfdjen dfjrontf'*, 1776, ©. 350, rül)ml 6d)ubart bie

w5Öermifd)ten fiteber" Äanfer'« febj: gWelobie, al8 roär fie mit bem fiieb juglcid) ge«
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Söafc nüf>t beaiffert, eine, feiten mefjr 9Jcittelftimmen. — fteubruefe Ä.'fcfjer

Sieber ftefjen in (£. «. Surftjarbt'S 53ud): ©oettje unb ber 6om»
pontft ßei^ig 1879, in ber öon mir {^ausgegebenen (Schrift ber ©oetfye*

©efeflfdjaft, SBeimar 1896, unb in ©anb II be8 oorliegenben Söerf« ©. 173.

2)ie 3)id)ter t)at leiber faft ausnahmslos nicfjt genannt. Unter

ben 25 fiiebern ber «Sammlung o. 3. 1775 t)aben fid) ermitteln laffen:

3. ©. 3acobi (2)f
Soie, SSeifee, 93o&, ©ertud), Älamer ©djmibt, 2Jcöfer

jje 1), unb unter ben 19 fiiebern ö. 3. 1777: Sulinger (4), 2JciHer (3),

Söagner (2), ©oett)e (5, unb gmar 4 au§ „(Jrtoin unb (Slmire": 2>a§

Sßeildjen, ©in ©djaufpiel für ©ötter, 3f)r tJerbtär)ct, füfje SRofen, ©iet)' mid),

§eilger, unb „Söarum jietjft bu mid) unmiberftef)lid)
4

'), enbltd) flattfer (1).— 93on Äatyfer rühren möglidjeroeife aud> einige ber nidjt gu beftimmen»

ben 21 $erte ber beiben $efte fyer.

Stanfet, 1755 inftrantfurt a. 971. geboren, 1823 in Süricf) geftorben,

lebte fett 1775 al§ üfluftflebrer m Sürid). ®oetf)e roar irit ifjm nmfjr*

fcfcemlicf) febon feit betn $at)tt 1770 m «erbinbung, befonberS eng 1779

bi§ 1788. $er «ruefc erfolgte um 1789.

190. 3ti)ölf ßttoer mit SRelobim, 1775. 2)er anonöme #erau3*

geber fagt im S3orberid)t, bafe ber SeifaU, ben feine 25 fiieber mit 2Relo*

bien o. 3. 1773 gefunben*), it)n $u biefer gortfefcung beroogen fjabe.

3«be8 fiieb ift oon einem „©alanterieftüd**) jur Äbmed^Slung" begleitet

$ie Xonfunft, fo t)ei|t es im SBorberid^t nodj, ift für ben Slutor nur eine

SZebenbefc^äftigung, bie it)m bie 8eruf8gefd)äfte öerfüfjen cjilft — fieiber

ertoeift fidj biefer Dilettant al« einen unbebeutenben SWuftfer, ber feine

fangbare SBelobie ju ©tanbe bringt. $>ie holprige ftigur R f} m
fet)rt

bis jum Ueberbrufe roieber, bie ©ingftimme ift gelegentlich bis jum brei-

?ieftridjcnen c geführt. äRitten unter all bem SBuft fteljt ein gute*, geift-

idje« fiieb, ba« fo red)t geigt, meld) fegenSreidjen (Stnflujj ber eoangelifctye

CSljoral auc^ auf fd)foadje ßomponiften übt.

SSon 25id)tern fmb §erme8 ( wau8 gannt) SBilfeS") unb ©tum ju

ermahnen. Unter ben franaöfifdjen Xeyten fteljt ba& Sieb „Dans ce bois

«olitaire", baä SRojart fo meiftert)aft componirt |at.

191. SDer »offtft^f STOufeitolmanadj enthält in ben 3at)rgängen

1775—1779 fiiebercompofitionen oon 3ofjann «nbre 1776(1), 1778(1),

1779(1), 1783 (1), gufammen4, <S. (Sm. fdad) 1776 (21 1778 (1),

1781 (2), 1782 (1), jufammen 6, 3uliane ©enba, fpöter Juliane 9lei-

c^arbt 1776 (2), 1777 (1), 1778 (1), 1779 (1), 1780 (1), gufammen 6,

ftriebrid) ©otttob ^leifcher 1776 (1), 1777 (2), sufammen 3,

©lucf 1785 (1), 1795 (1), aufammen 2, ÜRetier 1780 (1), CS^rift.

boren, gute, ungefud)te Harmonie, nid)t feiten ßinfalt unb 9iaturgefang. — $n
feiner „Seftfjetit*, S. 219, ftfcränft ©djubart bn3 2ob etroaS ein.

*) »gl 9lr. IM.
*) 68 fmb 5tänie.
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öottl. Meefe 1777 (1), 3ot). g-ricbr. ^eic^arbt 1777 (2), 1778 (2),

1779 (2), 1780 (1), 1784 (1), 1789 (3), 1791 (1), 1794 (3), 1795 (1),

1796 (6), jufammen 22, Scan Sacque* ffiouffeau 1796 (1), 3of).

Abraham $eter ©d)u(g 1781 (2), 1782 (2), 1783 (1), 1784 (6)

1785 (2)f
1786 (3), 1787 (3), 1788 (4), 1789 (5), 1790 (6), 1791 (3),

1792 (3), 1793 (3), 1794 (2), 1795 (3), 1796 (1), jufammen 49,

©djtoenfe 1792 (2), 1793 (1), aufammen 3, ©tabler 1782 (1),

ftriebr. SBilt). 2Bei* 1776 (4), 1777 (5), 1778 (2), aufammen 11,

2Bittt)auer 1786 (1). — $ie meiften biefer fiieber finb fpäter in bcn

einzelnen Sammlungen ber Gomponiften abgebrueft toorben.

SBon ben augleidj mit ÜRufif erfdjienenen ©ebidjten nehmen bie be*

£erau*geber* Sofe ber 3a^I nadj bie erfte ©teile ein: e* finb 40. Storni

folgen in ber 9deif)e: ©tolberg 15, £öltn 7, Ooerbecf 4, 2Mer 3,

3acobi 3, ©leim 3, ftrieberifc S3run 3, Surftet 2, «f)orn (Sojj) 2, 3ofj.

"&nbr6 2, t>. $alem 2, %fjomfen, ©priefmann, Glaubiu«, SBeppen, ©oectingf,

(£. ttrnfjolb ©dunib, SReidjarbt, 2Rattf)iffon, örücfner, «lifo, geling,

». ©ali*, Steffel, ßlopftocf, Stl. ©d)mibt je 1.

3)ie einzelnen Gompofitionen finb in ber ©tatiftif, Sanb II,

©. 487ff.„ ben Saferen nach aufgeführt.

192. »etdjttrM, fiefje <Ro. 166.

193. 194. 195. Softatm fcetltrid) Stolle, feiner 3eit Beräumt, ber

(Somponift ber geiftli<f>en fiieber für fiiebtjaber eine* ungefünftelten ©e-

fang* 1775, ift ttopifdj für bie auf ©eb. ©adj folgenbe ©eneration un*

bebeutenber Äircfjencomponiften. ©eine ©ammlung, beren $erte üon

©ellert (15), ^unef (11), ©türm (13), tflopftocf (14), gachariä (1), Un-
genannt (2) ^errü^ren, geigt toeber ©rfinbung, noch ß^aracterifrif unb ift

ganj ungangbar.*)

Q)(etcr)ed gilt oon SRoüY* ©edjjig au*erlefenen ©efängen
über bie aöerfe ©otte* in ber fleatur, 1775 (3^o. 195). $on toem

bie $ejte ftnb, ift nicht angegeben, einige ftammen oon ©eßert, SBeifce,

ÜHünter unb Gramer, manche befannte Dichtungen biefer Tutoren liegen

aber in oerönberter Raffung oor. Äurj oor bem Mbfdjlujj be* vorliegen«

ben Sßerf* fanb ich, ba| Stoße fämmttiche Xerte ber „©ammlung ©eift*

lieber ©efäncje über bie SBerfe ©orte* in ber 9catur" entnommen fyd,

bie „$aHe im 2Ragbcburgifchen" in bemfelben Berlage 1774 erfdjienen

maren. 3fj* $erau*geber, 9Jiagift er ©turnt, f)at bie Sieber meift ben

Sammlungen oon ©eUert, Gramer, ©Riegel unb ÜJcünter entnommen, bie

£e*arten aber in einzelnen öfter* ftar! überarbeitet Sgl. über ©türm noch

93anb II, ©. 362.

*) Printer $(jU. Gman. 33ad> unb SBeetboven ftefjcn nod) ganj anbete

OTufifer aß Wolle jurüd. ^mmer&in ift ein »croleicfc be* ©eflerrfdjen 2icbc§

„9Jteine SebenSjcit oerftrei^t* tn 9toUc'8 überaus fd)led)ter SJluftt mit ben ergreifen«

ben (SompofUionen Wadf* unb namentlid) SBeetfjopen'* pon Oniereffe.
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Wolle, 1718 in üucblinburg geboren, fhibtrte 1786—40 in ßeipjig,

n>ar 1741—46 ald Sratfdnft in ber ÄapeOe 2jxiebrid)§ II. in ©erlin

trjätig unb würbe 1746 nach 9ttagbeburg gerufen, roo er 1785 alg Wlufrb

196. 204. 251. Wt*rt$ mU>. ©ei«, Siebet mit 3Relobien,

1775, 76, 79.

3n ber an ©erftenberg „ben 2)icr)ter unb tief empfinbenben flenner

ber $onfunft" gerichteten öorrebe ^um erften Ifjeile ftreibt ein greunb
be8 ßomponiften, er habe biefem bie Sieber gemiffermafjen entriffen. SBeiS

habe gemeint, fie feien nur für einen fleinen $rei8 mufifalifd)er Srcunbe

beftimmt. Slber man entmenbete fie ihm. 2)er ftreunb fpenbet bann

©ei« ein oollgemeffen Sob: „$ie Sieber haben Originalität, föichtigfeit,

äenntnife unb güDe ber Harmonie, bie fimpelfte, fangbarfte unb bod^

gebacf)tefte SJMobie unb einen burchgetjenbS, im ^ärtiidien, Siebefdjmel»

jenben, SRatoen, Älagenben, Suftigen fid) gleichbleibenben magren Su««
bruef."

Sin ber ©pifee ber jrociten ©ammlung ftet)en bie Sorte:

©einem greunbe ©ottfrieb Sluguft ©ürger mibmet biefe Sieber

ber Gomponift

S)ie britte ©ammlung trägt eine in ergreifenben SBorten gehaltene

SBibmung an 2Bei$' ©chmefter.

SBeiS fcfjeint mit aßen Richtern be« ©öttinger £am3 freunbfehaftliche

^Beziehungen unterhalten $u haben. 2J?ef)rere öon ifmen übergaben ihm
ihre Sieber noch in ber #anbfchrift $ur Gompofition, unb in ben SJcufen»

Slmanachen erfct)icnen bann Xeyt unb SRufif $u gleicher 3eit. SBeiS, ber

felbft Dilettant mar, hotte ben Snftinft für ba8, roa8 bem Siebhaber ge*

fällt, unb fo mar er lange 3eit ein SieblingScomponift meiter flreife. ®r
felbft befafc inbeffen, mie mir hörten, Sefdjeibenheit genug, nicht an bie

Verausgabe feiner auch im Umfange fet)r mutigen Sunftgebilbe $u benfen.

$)ie Sieber finb ber gorm mty getieft geftaltet unb mirfen freunb*

lieh "nb gefällig. 3rgenbmelcf}e Eigenart ober ©ebeutung mirb man ihnen

nicht auftreiben fönnen, in bie Xiefe ju gehen mar SBeiS' Sache nicht.

25 ie 86 9cummem ber brei machen infolgebeffen einen recht gleich»

artigen ßinbruef. 3n unferen äRufitbeifpielett mirb unter Wo. 114 etn

f. 3- beliebte« 2ö.'fcf)e$ Sieb: 8htnbgefang abgebrueft.

$)ie erftc ©ammlung enthält 25 Sieber tum ©ürger, Slaubiu«,

©leim, $ageboro, #öltö, fllopftocf, Michaeli«, ÜBiller, 83o& unb Söei&e.— (Seiber fehlen in bem Srüffeler Somplar, ba8 mir einzig jur Ver-

fügung ftanb, bie ©eiten 5—8.) — 3n ber jmeiten ©ammlung mm 31

Siebem nimmt 93ürger mit 8 ©ebtcr)ten ben größten 9?aum ein, bann

folgen $erme3 (4), Slaubiug, (Sfchenburg, ©leim, 9J2iHer, ©tolberg (je

2), £öltu unb 8ofe (je 1). $>er Slnfang bringt noch bie Orchefter-

Jtieblänbtr, Clfb. L 15
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partitur $u jtoci Siebercompofitionen. — 3n bct britten ©ammlung ftnb

©ebic^te oon SBürger (7), $öltö unb SMer (je 3), $f)ilippine ©atterer,

©öcf ingf. ©tolberg, S3o& (je 2). SBagenfeil (1) enthalten. Der (Somponift

fctbft ffat ein unbebeutenbe« SRaüieb beigefteuert

ffietS war nidjt JBerufömuftfer, fonbern Är|t. 1786 würbe er jum
$ofratt) unb ßeibmcbtcuä be8 ßcffifdxm ßanbgrafcn ernannt, ©r fdieint

in Böttingen gelebt ju baben. Geboren würbe er ebenbort i $. 1744.

197. 368. Die 10 w 2öiegentieber<t)en für beutle Mmmen* oon

©ruft Söilbetm SBolf, 1775 (Wo. 197), ftnb in tyren Äompofitionen

ebenjo abgefdjmacft wie bie SWel)r$aljl ber iertbidjtungen, bie aus ©er*

tuet)'* aBiegenlieberdjen, Ottenburg 1772, ftammen. Die ©ingftimme ift

ganj inftrumental bef)anbelt unb mit äfiorituren, Xriflern 2c überlaben,

©o fommt gerabe ba8 ©egenteil oon ber Waioetät be8 ftinberliebe« IjerauS.

Dabei ftnb bie SRelobien unbebeutenb unb reimlos.

DeSfelben (Somponiften (Sin unb fünfzig Sieber 0. & 1784
(Wo. 368) ftammen oon 3)tcf)tera

f
beren Warnen nidjt genannt ftnb, bie fidj

aber in ber 2He§r$af)l leitet beftimmen unb jum 4f)eil audj au3 Söolfs

Hnfünbtgung in Sramer'3 üRagaain 1783, II, 1119/20, entnehmen laffen.

Vertreten finb: Söeifee, Glaubiu«, ©öfc, (Sbert, $ageborn, ©ürger (Sieb

oom brauen SWann), ©tolberg, ©erftenberg, ©leim, ßleift, Seffing, Sctop-

ftorf, oon (Sinfiebel, $öltü, SBlumauer unb „eine nod) unbetannte Did)te=

rm". 3m SBorberidjt jagt ber SBerfaffer, er Ijabe einige biefer Sieber

fdjon 1759 als SWufif«Dirigent auf ber Ünioerfität Sena compomrt. Qmi
feien nebft mehreren anberen jdjon unter bie „ßieber ber Deutzen*,
bie ber #ofratf) Äraufe in ©erlin in ben Sagten 1767 unb 1768 jum
Drucf beförberte [oergl. oben @. 180], fomie eine» in ben „Deutfdjen

äfterhtr" aufgenommen toorben.

SBolf ift ein SRufifer oon gan$ mittelmäßiger SrfinbungSgabe: oft

fcfjlägt er in« ^äßlid^e unb &erf$robene um.*) Der Sidjtblide gieot e8

je|r wenige unter feinen ßompofitionen. 3U feinen beften SRelobien ge*

t)ört nod) bie Seierfaftentoeije be« Siebe«: „Ärm unb Hein ift meine

£ütte", bie in unferm öanb II ©. 260 abgebrueft ift.

(Srnft ©«beim ffiolf war 1735 in ©ro| ©ebrungen bei ©onja ge»

boten, ftubirte in Qena. wibmete ftd) bort ganj ber mu[\t, würbe 1761

in SBcimar (Sonccrtmeifter, 1768 Äapellmeifter ber £crjoglid)en $offapeIIe

unb ftarb in SBeimar 1792.

Gr war u. a. aud) URufiHebrer ber $erjogin Unna Vmalta, bie

»orber fdjon in Sraunfdjroetg baä Unglücf gehabt batte, oon einem äfju*

ltd) talentlofen Wußtet unterrichtet ju werben, nämlid) ftriebrid) ©ottlob

O^cifdjer.

198. »ttbrä, fte$e Wo. 170.

*) „SBolf gebart gegenwärtig unter unjere Kafftfc^en unb beften Gomponiften
in jebwebem lyadjc" fjeifet c§ in ©crber'S Ccnfon 1790, baS aud) fonft oöQig unbe-
gretflidK Urttjeile fällt; »gL unten Ä oje lud) Wo. 678.
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200. (176.) 201. 217. 265. 359. 378 a. 732.

<&&rifti(m ©ottlob «ecfe ift eine überaus intereffante ftünftler-

erfcf)einung. ©eine ©efangScompofitionen finb aßerbtngS jum größten

ZtyiU nid|t bebeutenb unb recht ungleich; neben überrafcfjenb ©utem unb

feinem fteljt unmittelbar flaues, galantes, oerfdjnörfelteS 3eu9-

infirumentaler Zk oerleugnet fid) feiten, mirfliche SBofatmelobien gelingen

S^cefc nicht oft. Äber er hat 3been, er roeife ju charafterifieren, er ift in

(Jinjelfieiten oon ungemöfmlicher Straft bes SluSbrucfS. ©elbft nicht genial

begabt, aber ein trefflicher 9Jiufifer, immer bemüht, bie ©renken feiner

tfunft $u ertoeitem, auch literarifcf) ausgezeichnet oorgebilbet, mar er ber

rechte SRann, um ein ©enie $u befruchten unb ir)m als ©rufe ju bienen.

©o t)ätte 93eetf)0üen faum einen befferen üetjrer als it)n finben tonnen.

Sei ber an erfter ©teile ermähnten ©ammlung (SRo. 176) fteljt bie

Äutorfdt)aft S^ccfc'S noch M)et feft 3d) Witfc auf biefe «utorfdmft

aus bem Tanten %e:\tt, mit bem bie Borrebe unterzeichnet ift, unb aus

bem 2Bot)norte beS ßomponiften: *pfnfobelphia — freimaurerifch für

Seipjig, wo 9ceefe 1774 lebte. Sin Somponift 9camen8 ^enee ift fonft

nicht befannt Äudj innere ©rünbe fprechen für Sfteefe. „2)er (Sompo*

nift," fo h^ifet eS in ber Borrebe, „wollte fytt nichts 9ieueS unb QJefünftel-

teS bringen, fonbern beu erften, fimpelften SluSbrucf mähten." 3)ie fecf)8

fiieber füllen „in einer Berfammlung" (b. h- wohl im ßr)ore) gefungen

werben tonnen; für ben (Gebrauch „beo bem Slaoiere" finb flehte 9?oten

in ber Begleitung unb einige ©chlu^ritorneUe beigefügt. 3m übrigen

fpricht bie Borrebe in conoentioneHen SBorten oon Xugenb, SRechtfchaffen*

heit unb ben ruhmwürbigen Unternehmungen beS 5reimaureroroen^ oem
ber (Somponift felbft aflerbingS nicht angehört.

2)ie ÜKufit ju ben anonömen fiiebertejten ift farblos unb afabemifd),

bie 9Kelobien ohne eigentlichen Weij.

Bon weit größerem Belang ift ber 3nr)att oon Sßeefe'S 32 fiiebern

(9b. 201) 0. 3. 1776. SBie faft alle Weefe'fchen ©efänge ftnb fie ber {form

nach aufeerft einfach, nic^t fct)r ooll in ber Harmonie, meift mit nur einer

Sßittelftimme, bie Bäffe unbe$iffert, baS ®an$e in 2 ©Oftemen. Ungemöfjn-

lieh erfcheinen bie oielen langen 3wifchenfpiele. Unfere SMuftfbelfplelc

bringen unter 9to. 90*) unb 91 jmet fiieber aus ber ©ammlung, oon
benen befonberS ber reijoolle Seginn unb ©cf)lu& oon 9to. 90 an Beett)ooen

erinnern. Sinen Borflang Beetfwoen'fcher %it bringt auch ber mehrmals

mieberfehrenbe Ouintfejtaccorb auf ber feiten ©tufe: Rfob? —
(ogL ben berühmten Beginn oon Beetr)oüen'S ©onate op. 31. mo. 3).

*) 2)er Icrt ber legten ©tropfe, ju ber SReefe einen befonberen ©chlu& ae»

|d)rieben b,at, lautet:

11nb auf fftäaeln beS 9JtorQenrotf)8

©ctjroebt ber fefjnenbe ©eufjet gm;
fym ju ujr: o meine IBetra!

-ömv), Jöettn, roo Dtjt du?
15*

Digitized by Google



2To 200 ber BtMioaravbtt

IBon ben mancherlei frönen 9tad)fpielen 9?eefe'S mögt §ier baS be* Siebe«

„StuSgelitten §aft bu M ©. 50, folgen:

=

1 i * V

S3on $i<f)tern ftnb bertreten: ©efcner (feljr feiten combonirt!), SRamler,

ßföenburg, 2öeifje (4), ©Wiebeler (2), £crber, SWiflcr (4), 8o&, gramer

(2), ßermeS, Sacobt, ©djöpfel, $affe, Sc|inf (2), ÜKidjaeliS, 93Ium, §aafe

(2), 9?eefe — $erber'S Sieb ©. 10: 0gu $annd)eu'S 2t)ür ba fam ein

©eift", aus 25obSleo/S SReltqueS, ift neben SInbrä'S „fienore* eine ber

frut)eften beulen ©aüabencomöofttionen.

S03cit befannt ift fteefe'S Sttufif ju jmölf Älopftocf' fdjen Oben
geroorben, bie i. 3. 1776 erfdjien (föo. 200).*) 3n it)r jeigt fidj ber

ßomponift ernfter, tiefer, menn and) nid)t gerabe felbftänbig. 3>ie

mürbeboüe @infacr>^ctt ber Oben — fie erinnert manchmal an ©lud
— berührt fe$r fnmüattjifd). HlS ©anseS erföeinen bie Gombofttionen

aüerbingS nid)t tjerborragenb. 3d) roüfjte unter ilmen fein einiges ab*

gerunbeteS Jhmftmerf f)erboraut)eben, baS SReifte Hingt fteif unb fnorrig,

ba^u ift bie 2)eflamatton oft unrichtig. 3m (Sinjelnen aber geigen

fidj gerabe f)ier mottle fraftboOe, eigenartige 3u9e » unD fln mt$x
einer ©teue berrätt) fidj nurflidje ©eftaltungSfraft. S)aS BaterlanbS*
lieb (SWufirbctfDtcle Wo. 173) gebe idj nur beSfjalb im fteubrucf, meil

e« feinergeit berühmt mar — bgt. Sanb II ®. 128/129. @S macf)t jefct

einen etmaS trocfenen (Sinbrucf, ift mefjr ©entenj als Sieb; «ine gemiffe

©röfce beS ÄuSbrurfS läfet fid} aber aucfj §ier nidjt berfennen. Schöne

*) 2)te ©amntluna enthält aufjerbem einen ©efang quS Off tan ü&erfefct

con SDeniS. — 2Me Oben finb ftrophtfd) behanbclt; roo eS erforberlid) ift, ßiebt

9?eefe Wenberunaen ber UMobie für bie folaenben (Strophen an.
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detail« bieten befonber* „Steone* <B. 17. unb ba8 gonj bramatifdje Sieb

„Ulin" ©. 27.

©efyr betreiben ift bie SBorrebe ^eefe'S gu bem SBerfe. 6t erwähnt
in ifjr, bajj „ber ÄapeUmeifter ©ad)" unb „ber bitter ®tu&" im ©öt-
tinger SWufenatmanadj bereit« ßompofitionen üon fttopftocfs Oben ber»

öffentlidjt fjaben, unb ba§ er, 9?eefe, fid) mit jenen gro&en Scannern feines*

weg« meffen mollte. @r fd)meid)te ficf) nur, bie ©mpfinbungen getreu

auSgebrütft unb bie SBorte richtig beflamirt gu ftaben.*)

SBäfjrenb bie meiften SRecenjenten Meefe'8 ßompofitionen au&erorbentlicfj

rühmten**), unterzog fie ber berühmte Xfyeoretifer gor fei einer fdmrfen

Äritif***), in ber er eine gan$e fRei^c oon $8erbefferungSüorfd)Iägen madjt.

lieber bie je fcfjeint 9ieefe ffeptifd) geurtfyeitt $u baben, benn bei ber britten

Auflage feincä SBerfeS f)at er ftorfef« SRatfjföläge nur an jmei aiemlid)

unnridjtigen (Steden benufct.f) 3u biefer „SReuen, fefjr oermebrten unb
üerbefferten Ausgabe" (fie ftef)t in ber Bibliographie smifdjen $0.378 unb 79)
liat Sßeefe leiber bie beiben oorertoäfjnten ©tücfe: „Ulin" unb „leone* fort*

gelaffen, unb bafür brei neue Cben hinzugefügt: „5)em Unenbtidjen",

„2)a3 grofec $a^elujal)
l
• unb „$ie frühen ©räber"; über biefe lefcte Obe,

bie im tein^elnen fcr)r ftimmungSooH tft, ben ©ergleicf) mit ©lucf aber

nid)t entfernt aud^ött, fiet)e Sanb II ©. 126. Bon ben älteren Oben
finb in biefer britten Auflage oiele geänbert unb junt Xtyti roirflidj Oer*

beffert; oon ©runb au8 umgeftattet mürbe u. a. „Sht ftannti", beren erfte

fieben ©tropfen ÜReefe jefot burcf)compomrt |at. — 8Bie biefe Oben in

mannen Greifen aufgenommen morben finb, möge folgenbe überfc^mäng*

*) Bon 3ittereffe finb einige SBorfdmften für ben ©änger, bie SWeefe in biefer

SJorrebe giebt — nomenllid) über ba8 Unterlegen beS Jcrte3 ber oerfdjiebenen

ci; erben unter bie ÜNelobie bei nidjt bureftcomponirten Biebern:

35er Sänger foü" jroar überftaupt iebeS ©ebidrt oorfter aufmerffam ftubiren,

c:: et e* fingt; oie älopftocfifdjcn Cben aber erforbern biefe§ oorübergeftenbe ©tu«
brum befonbert. Dann erft roirb man fie riefttig oortragen fönnen; bann roirb man
bai $orte unb $iano in ben übrigen ©tropften einer Cbe gehörig ju oerfeften

roiffen; berni bie Süerftärfung unb vermmberung beS Ion8 ber Stimme unb oeS

Rlauierä fann niept in allen ©tropften einerlen 2 in beftalten. ©iflroeilen roirb man
eine in ber erften ©tropfte unpunftirte Kote in einer folgenben punftiren müifen,

um baS barunter fteftenbe SBort, bog oorjüglid? oie( (ogifepen Äccent bat, aud) im
(Gelange ftaif genug )u accentuiren. hingegen roirb e3 manchmal nötftig fetm, eine

9tote um bie Hälfte gu oerfürjen, unb ftatt ber anbern eine $aufe ftin ju benfen,

bamii ba8, roa8 nttfot jufammen geftört, aud) nid)t mit einanber uerbunben roerbe.

2He ©teflen, roo fo!a)e Meine SRegeln jum SBeften bc§ 3lugbructä anjuroenben Tmb,
braudrt ein Äompomft nid)t famt unb fonberS anjugeben. Sr mu& aurf) bem
eigenen UJefüftle beS Mu§füftrer§ ©troaä überladen.

•*) 33ergl. u. a. ben „leutfcftcn aJlerfur", 1776, 3. Sierteliaftr, ©. 266,

©djubart'g w«eftfte«f-, ©. 118 unb „fceutfefte ßftronif- 1775, @. 224, Meidjarb'S
Ifteaterjournal, II, 7. ©tüd.

•**) gn tjorfel'8 «flg. ünufifalifcber ©»ftef, 1778, L ©.211.
t) $baper irrt, wenn er in feiner auSgejcirfjneten SBiograpftie 99eetftooen'8,

I, 1866 ©. 84 (2. «ufl. ©. 87) bie Srnfubt auSfpricftt, ^orfel'ä Hritif ber erften ?luf--

lage ftabe ber jroeüen — foü ftei§en: ber britten — feftr jum 33ortft^cil gereicht.

Jürftenau bat in feinem feftr geringroertftigen Hrtifel über JReefe (»n ber 2I0g.

Seutfdien iBioaraolne) 2baner'd 9iotii übernommen.
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licfje Änfunbigung @ef)ra'8 in Sramer'8 9ttaga$in 1785 S. 677 geigen:

„SStele grofje ÜReifter unb fiiebtjaber be8 beutfd)en @efang8 §aben nidjt

nur bie SBürbe unb ba3 §of)e biefer Dbencompofttionen erfannt, fonbern

e8 mit bem Stuöbrud befräfttget: e8 fei ©öttergefang.*)

fteubrucfe oon jtoei Oben: „2)ie frühen ©räber" unb „Sibli" bietet

Sinbner a. a. 0. ©. 143 unb 144; au8 fiinbner'8 SBerf entnahm bie

erfte Dbe Jeimann für fein „ 2>eutfd)e8 fiieb" 93anb II.

Söett weniger ©inbrutf machten beim *BubIifum SRccfe'S ©erenaten
t>. 3. 1777 (9to. 217), obgleich fie an muftfaliföen ©cfjönbeiten reifer

finb a!8 bie Oben. @8 ift überaus angieljenb, ben t^araftcriftifcf>en Ginge!»

leiten gerabe biejer ©erenaten nacf)äugef)en; befonber« f)errjor$uf)eben roäre

bie bramatifdje ÜJlufif ©. 18, bann ber fefjr füfyne, ®eett)ooen öorauS*

afjnenbe Uebergang ©. 22 (ÜHitte), ber bijarre 2Sed)fel jroifdjen ff unb p,

bie feinfinnigen, roieber an ©eetf)00en gema^nenben ©teilen ©. 26—28,
befonber« ©. 28. $ie fechte ©erenate nnrft am beften, al8 ®an$e8

freiließ ift aud) fie fein rjoUenbete8 Jhinftmerf. §eroorgef)oben fei nodj,

bafe 9teefe bie ©ingftimme fo f)odj treibt, wie fogar wenige feiner $eit*

genoffen; auf 6. 4—6 fdjroelgt er forttoäfjrenb in ben stoeigeftridjenen b
unb fdjeut felbft bor ben bretgeftridjenen c unb d nidjt jurücf. — Keu»
bruefe jmeier ©erenaten finben fid) bei ©cfjneiber a. a. 0. ©. 251,

einer anberen in ber ©djrift ber @oetfje.@efelIfdjaft 1896 ©. 52. 3)er

£id)teT ber erften 6 ©tücfe ift nic^t genannt. Sflöglicfjerröetfe ift e8 9ieefe

felbft. 3>r Sinzing bringt „fiieblid)e8 Stinb" au8 ®oet§e'8 Glaubine üon
93iöa 53eHa, eine ber fdjroädjeren Gompofttionen.

JBoftSttjümlicfjer geftaltet al8 afle bisherigen SRecfe'fdjen ©ammlungen
ift ba8 SJabemecum für fiiebljaber be8©efang8 unb Elaoier8o. 3-

1780 (SRo. 265). (58 fdjeint, bafe bie ein 3aljr öorf)er erfdjienenen ©efange

am Glaoier bon 3- ©dmlj auf 9?eefe gemirft fjaben, benn bie üor»

liegenben fiieber finb einfacher unb gefänglicher al8 bie früheren.

3n unferen ^JlufiHjrijpirlen »erben $mei oon if)nen nuebergegeben,

bie vedit populär geworben finb: Wo. 89: (Sin fieben mie im ^ara*
bie8 unb 3w. 174: ßört gu, idj roill bie SBeid^ett fingen; ogl.

über bie sroeite SRetobie ©anb n ©. 103 unb 330. <Ro$ feien bie

fiieber Ijeroorgefjoben . 2 „Unfer fünfter 93eruf, @. 13 „Sldj,

©otte8 ©egen über Dir" (mit frönen Smitationen), ©. 20 „Sraflirum

larum" mit langen 93or* unb 9tod)fpielen, nrie fie in jener 3ett bei fiiebern

fe^r feiten untren; enbttdt) ba8 djarafterootte ©tücf „SBer bift S)u, jjiirfl*,

@. 20, in bem befonber8 bie Gfjromatif gut roirft. 3m ©angen finb e8

21 fiieber, beren Xerte oon ©ürger (7), $öltti (2), (5laubiu8 (2), ©otter,

*) EJtelkere 3afirc fpdter l)Ql 9?ccfc norfj eine anbete ßomporition einer

ÄlopftocFfcfjen fcbe erfdjetnen laffen, nämlid) ?ln (Sibli („2)er Siebe ©dmterjen") in

ber SKufifal. ©orrefponben» ber teutfdjen Qilr)armoniJd)en ©efelljdjaft, Speier 1791,

©. 187—148 (burdjcompomrt). — 9?eefe'3 Dbe „5Die ©ommernad)!" auä ber Samm*
lung p. 3. 1776 (9?r. 200) fteftt in etroaä oeränbetter ©eftalt — mit ©ealeitung

üon ©rar|d)en unb ffliolonceUo — in SJoaler'3 w©etrad)tunaen ber OJlannoeimer
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(Stolberg, 3flifler, SBeifje, ©djinf, SBagner, SftüHer u. fjerrüf)ren. —
SlufjeTbem enthält bie (Sammlung adjt GIaöierfacf)en, bic im ®an$en redjt

trotten roirfen; bemerfen«n>ertfj finb aber bic SRojart'fdjen $üge in bcr

©onate (2. Xf)eit be« 1. (Safce« unb 2. <5afc) unb im föonbeau, unb bic

8ad)'fc$e Stec^nif (©. 50).*)

3m Snfjange folgen 11 ©efänge Don 3of). Kbam filier, bic

aber fct)r unbebeutenb finb. Srgenb eine @igentf}ümlid)feit geigt feiner.

3)a« „Sieb eine« Tambour« "
ift ba« mfyältnijjmäfjtg befte.**)

®anj ungleidj finb bie Sompofitionen in Sßeefe'« Siebern für
feine ftreunbe unb ftreunbinnen t>. 3. 1784 (9fa>. 359). £ier über-

wiegen bie flauen öerjopften Sieber, unb ba« 3nftrnmentale in ben ßmtfcfjen»

unb Stadjfpielen ift beffer gelungen, al« ba« Sofale. Slber gerabe in

biefer Sammlung finben fid) mancfje (Stellen, bic fo redjt ben (SHnflufc

SReefc'Ä auf 93eetb,ooen bezeugen, ©o 93. in ben folgenben utoamenten

au« ber langen ©aUabe „Sorb $einriä) unb ßätfjdjen":

Ist- Up—

* r

TTtQtt TÜClxt)

1

balb «u « geS ®lanj, bic ffian .

*=

|=t=

*) 25a§ SReefe Seb. SBadVä SBcrfc gut fannte, gefjt barau§ b*n>or, ba§ er

feinem ©djülcr JBectfjooen ba« »©oJjltemperirte Glaoier* aI8 UebungSfloff ge*

geben bat.
**) 3fn Gramer*« „SWagajin", 1783^ I, @. 90, wirb ba3 Sabemecum ge»

rübmt unb aud) für fiuftreifen auf bem fianbe empfohlen — ein &\i)tn, rote

bomopbon bie fiieber gefegt finb. ftad) meijr als einer 9iia)tung bin ift bie SBorrebe

be« »erleger« Dnt oon Ontereffe:

3br SRanufeript, mein lieber Sleefe, b,at lange beb, mir unb beb, $errn

»reitfopf gelegen. 9iaumann'8 doxa, ein treflid)e« »Bert, baS id) 3l}nen bei-

lege, unb baS id) »ooljl Dirn^iren fpielen unb 3l)rer lielen gfrau fingen Pren
mödjte, fo nie Sie fid) baS erfiemaj bamit anS Älabier fe|en, unb bor TVveitbe

juweilen auffahren: biefed Söert ift Sd)ulb baran. SRttlerweile Ijat $err Stnbre

berfd)iebene Sieber, ju benen Sie fo angenehme SRelobien gefegt Ijaben, aud)

componhrL Tiefe Ijat mid) bewogen, unfern Seljrer unb greunb, filier, ju

erfud'eu, einige Borger wenig berannte unb jum Iljeil nie gebruÄe ©efänge in

3Jh:fif ju feiten, unb er E>at ftd) willig finben laffen, 3b,nen unb mir, burd)

Genehmigung meiner 9ttte, einen SeioeiS feiner greunbfd)aft ju geben. 34
habe faft (auter Sieber 'rötjlidien ^n^aUS gemaiilt, toeit id) bcü bergleid)en

Zänbeleljen bie greube liebe, unb meil Sie unl oljnebem fd)on oieUeid)t ju

diele Sieber, beöm 9Ronbfä)eine ju fingen, gegeben iiabcn. 6o toiel Sßonne«

gefüli l €ie beä bem SRonb aber immer empfinben m5gen, fo toei| id), lieben

Sie bod) aud) bie Sonne unb eiu paar 2Dad)8!er}en, )»ifd)en h>eld)en (Sb^am*

pagner einem Reinen Streifte berfammelier ^reunbe unb greunbinnen tointt:

ba^er fürdjte id) »enigfienS oon 3|nen teinen Zabel über meine SOab^l, unb

gegen bie $erren, bie ba befiimmen, »ao Out unb Sdjdn ift, totU id) fie benn

aud) oertb,eibigen. Seben Sie wo^t unb tommen balb wieber ju unl. 34
bin 3$r greunb unb Liener S>*L
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S
^-5

titf er out, bod) Hl bit 6*ulb niftt mtin! Du

3n bem frönen ©eginn btcfc* gragment« trifft ftd) SReefe bircft mit

3d)ubert'3 Äreujjug d. & 1827. — 2)ic SKcIobicp^rafc be* 6d)luffe*

w$>u blöbeS Ätnb" roirb üon Ü^ecfc im Saufe bcr ©aHabe nidjt meniger

als brei 2Ral roieberfjolr. (£8 erfdjeint ntdit unmöglidj, bafc ber junge

©eetfjoüen*) fie fid) eingeprägt unb unbewußt in ber berühmten ©tefle

feiner (Sroica öerwanbt t)at.

Hu3 Ncefe'* fiieb „SKeine »Jünföe" fei $ier nod) ber etwa« bizarre

©djlujjj roiebergegeben:

Xo « tan ju fein! 2>a* fäut mir fd>on fo m and) mal ein, baS

i
*) ©erabe i ft. 1784 ftanb ©eetfjooen unter Sleefe'Ä birettcftem (Rnflufc.
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f&Ot mir fcfton fo mancfj » mal ein.

Unb au« bem Siebe „Stn ben Xob" (1784) bei ©eginn:

IÜ ! Hfl Ff^f
2Benn ber tfrül) * ling mei » neS fie • benS

ber fer}r an Gammens Hrie an* ber gaubcrflölc (1791) B «cr), idj ffi$r«,

eö ift öerfdjttninben" erinnert.

3m ©onjen enthält bie ©ammlung 13 flieber unb eine SBoHabe.

$te lerte flammen tum £öltö, ©tolberg, Ooerberf, ©prtefmann, fRütyl (5),

Kröger, Urftnu« ic. k.

SReefe'8 lefcte ©ammlung t>. 3. 1798: ©über unb Iräume
(9to. 733) entölt 20 fiieber au« bem gteidjbetitelten $erber'fcf)en SBerte.

Unter ben jum Xr}eil gan$ furjen ©ebilben biefeä £>ejte« ftetyt ttrieber

Unbebeutenbe* neben feljr Erfreulichem. Unfere SJlufifbeifptcle geben bie

brei beften ßieber im Sleubrucf : ba3 ftimmung§t»oIIe Sin meine £räume,
$o. 176, ba« fräftige, füljn mobulirte, an bie ©eeir)ot>en*®eaert'föen

©efänge gema(|nenbe ©djmeftern be* @d)icffal*, $0.175, unb enblidj

ba« Xobtenopfer, 9lo. 177, eine ber ergreifenbften ©cfjöpfungen be*

(Somponifien.

2Bie fjomopljon bie meiften ®efänge ber ©ammlung geftaltct jtnb,

mögen jtoei Sieberanfänge geigen;

<5troa§ 6. 14.

oft $
1^1

5

unb:

Ii • c ber Un-fcfculb

@. 15.

«Ret . be trifft, o jun-get 9Wftb*tf)cn

ote an $roei nocu je$t auperoroenuicu populäre %i>ei)en antiingen.
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3m SSolfe ift oon allen Siebern 9feefe'8 am meiften oerbreitet war-
ben: SBa« frag' id) oiel nadj ©elb unb ©ut, beffen urfprüngltcrje

©eftalt Wo. 92 unferer 3Jiuürbcityicle bringt. TaS Sieb wirb, faum

merflief) oeränbert, nodj jefot in ben 'Spulen gelungen.

SHeefe, 1748 al8 Sorjn eine8 armen SdmeiberS in (Sbemnifc geboren,

ging 1769 nad) Ceipjig, um $uxa ju ftubiren. Dort befdmfriate fug ber

Reine oenoad)fene STOann oiel mit SPbil. (Sm. ©ad)'8 Sterten, mürbe
Sd)üler unb ftreunb 3ot). 91b. 4>iller

,
8 unb roanbte fid) 1776 gam ber

Sftufif |u. 813 ÄapeÜmeifter reifte er mit ber berühmten Sepler'fcpen

Jrjeatergefellfcbaft, roar bann in gleicher ©igenfefjaft bei ber ©ro&mann'«
fa>n Jruppe in Sonn tbätig, unb tourbe ebenbort (rrofe feinet proteftan*

tifdjen SefenntniffeS) 1782 $of- unb äapeuorganift. «13 trefflidier fieb,rer

be8 jungen SBeetljooen fjat er fid) nie |u überfcbäijenbe SJerbienfte um bie

beutfd)e BJhifif erworben. 2lu&er als Gomponift roar er aud) Iüerarifd)

oiclfeiiig tr>ättg. 2H8 1794 ber ßinfaQ ber ^ranjofen bem ©onner Äur*
fürftentfjum ein Gnbe mad)tc, gerietl) SReefe in 9^otrj. 1796 fanb er eine

Stellung in SEeffau, n>o er 1798 geftorben ift. — Sebr nüfclid)e8 neueS
9Jtatcrial, befonberS über 9?.'3 Singfpiele, bringt bie 2)iffcrtation r.teineS

£örer3 Dr. fceinrid) Seron: ©&r. ©ottl. «Reefe, Stofuxf 1901.

202. e^t'ibt, fte$e Ho. 86.

203. 218. 228. e^öttfelb, Heue Sieber auf baft (Slaoier*)

unb Sieber au8 ber 3ns, 1778.

3n ber Sötbmung ber erften Sammlung an 3ad)ariae unb

3. @. 3acobi fpridft ber ßomponift oon [einem oorangegangenen, mit

Söeifau* aufgenommenen Söerfe: Recueil, compose par un amateur.

Diefer Recueil f)at beutfäe Sieber nidjt enthalten.**) — 3n ben

10 „bleuen Siebem" weift fid) ber Gomponift al$ nidjt fdtfedjten SDhtftfer

au«, ber aber wenig Begabung für ÜJtelobie fjat. ©törenb Wirft aud) bei

ifjm bie ftigur^ P , bie er fortwüt)renb ber ©ingftimme gumut^et 2)ie

©ebidjte ftammen *
fammtlid) oon Äodj. — 9tod) ber literarifd)en ©eite

tun jtnb ©d)önfelb'8 Sieber au« ber 3ri8 (9co. 228) ungleict) intereffanter.

6ie enthalten metjrere @cbict)te oon 3. ©. Sacobi, ©leim, Sattler, Senj

unb aud) jwei ©oetf)e'fd)e (of)ne bap ©.'8 tarnen erwähnt ift***): „SBarum

äiebft bu midj unwiberfte^li^
- unb „211$ idj nodj ein Shtabe war*.

Seiber oerfagt ber ßomponift bei biefer (Sammlung noef) mefjr al8 bei

*) 2)a8 2>atum ber Sammlung ift nidjt errodbni. $a jebod) bie 8ueigmnta
an öaQ)ana* penoniiO) gcnajtet tu, ber u<< itaro, ut bte \ä)renjc naa? ooen ge»

geben.
**) Der genaue lud mar: Recueil de quelques pieces pour le Chant,

aecompagnees du Clavecin, coroposeea par un amateur. Bronsvic o. 3-
üe Sammlung b,at 12 ßieber artb.aUen, beren lerte oon ÜJlarmoniel, be Ia Soup«
tiere, ^effelier betrüb,ren. $)ob. ?lb. ßiller recenftrt bie (^mpofnionen günftig tn

feinen w SEBöd)entHd>cn 9?ad)nd)ten
-

,
1768, S. 125 — unnerbient günffig, roenn

man nad) ben bia- abgebrudten Sieberproben urteilen tann. ÜJlit SRecbt roenbet fid)

JÖiQcr aber gleid))eitig gegen bie Snobetb.orbett, in $eutfd)lanb fran)öftfd)e lerte }U

esmpontren.
***) Jln IBelinben" ift oon Sdjönfelb mit ^ Mx neue HmabtS* mit W.

unterjeidjnet. % ift ©octbe'8 aijiffrc in ber 3ti8.
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ber erften, in ber bodj f)in unb nncber eine genriffe Smpfinbung burcf>«

bradj. 3m norliegenben ffierfe bargen ift faum ein £i<f}tpunft. ftaft

auSfölie&lkfj pf>antafie* unb melobielofe fiteber. auffällig ift aurf? bie

fdjledjte 3>eclamation.

3n ©djubart'S „Seftfcttt", 6. 232, mirb ben Gdrf&n fiiebern

etn jenr einge|cnrantte8 ajod geipenoet

Sdtfnfelb ift na* ®erber'8 Donjen 1742 in ©tra&burg geboren —
in roeldjem Crte biefeS ^amenS roirb nidji cnoäljnt.*) 1772 mar et

nodi $ofmeifter in einet ariftofratifdjen Familie in 99raunfd)n>eig unb
betrieb bie ÜJluftf nur al8 SHlettant; fpater roibmete er fid) ifcr ganj,

1782 rourbe er ftanellmciltcr an einer ftirdie feiner ffiatcrftabt

204. «BeiS, fiefje Wo. 196.

206. 223. etm fctmcr ütnner Silman ad), herausgegeben Don
griebrid) Nicolai. — SBegen beS tertfidjen feiles biejer berühmten
unb berüchtigten Sßublifation barf idj auf bie befannten 2iteraturgefd)id)ten

uermeifen. §ier tnterejfiren uns oorroiegenb bie SRelobten, bie ber §erau8=

geber ben Siebern beigefügt fjat 3*n erften 3al)rgang finb es 31, im
jweiten 30. ©inen Slutor btcfcr 9Mobten — fie finb otjne jebc Be-
gleitung — l)at Nicolai nidjt genannt, mollte er ja boct) ben Slnfdjein

erroeefen, bafe eS fämmtluf) alte S3olfStt)ei|en feien. 2)ieS ift nun feines*

megS ber gall. lieber bie #erfunft ber Sftelobien fte^t an ettuaS Oer»

fteefter ©teile in einem juoerläjfigen SBerfe ÜRäfyereS, nämlid) in Öubmtg
Srf'S 9?euer ©ammlung beutfcf)er SBolfSlieber, III, 1842, unb jroar in ben
«nmerfungen $u 9?o. 9: „35er baierfdje Gimmel". ffirf'S ®eroäf)rS«

mann ift ber befannte ©ermanift uon ber^agen, ber baS eigenfiänbig ge»

fdjriebene ©er^eic^nife 9hcolai'S benufct fjat. — Sortier f)atte ® er ber in

feinem Steuen fienfon, III, 1813, ©. 583, einige Stetigen gegeben.

$>ie ÜJattfjetlungen ©erber'S unb o. b. $agen'S ftimmen bann überein,

bafe bie Gelobten beS ^HmanadjS auS brei oerfdjiebenen Duellen ftammen:
gu einem Xt>eil finb eS ©ompofittonen beS ^erauSgeberS Nicolai felbft,

jum anbem (Sompofitionen 3o^. griebr. Meic^arbt'S, jum britten ur-

fprünglidje alte SolfSlieber.

Söon Nicolai rubren bie SJlelobicn fjer }u: I, 9?o. 16, ©ofluft in bem ÜJJcnen;

18, ©§ bett enn $aror eyn jungc§ 2Dei)b; 21, (5§j reqt con .^err onnbt aud) fct)n

Änettjt; 23, ^d) ftunb an crjnem 3Koraen; 28, J)i Ja&nadjt brnnat onn§ ^rcroben
3roar; unb 29, 8' SDtorflenS wenn id) fru aufflee; ferner II Wo. 16, Oflafc ber boat
a Dautelfacf; 17, 2Bilt bu ni)d)t8 vom Jrencn borenn; 29, ©n fling enn ÜWenblenn
garte; 30, $d) btjnn epn frener ^}aroer8fned)t; 31, Weyn fenne8 Öijeb ucrlieg tnrjt mor.

9letd)arbt componirte bie SD^clobien: I 9?o. 3, Sagt mnr o fct)onfte Sdjefrrjnn

ntenn; 4, 68 rntt ctjn ^eger roolgemut; 6, ©nn ©ero«^irt ber but ben bent Äorn;
9, ^ungtfrerolenn fol id) mpt eud) geen; 15, frumriö ber Gramer, bat otl SBaar*;

19, ^d) n>en& mir'n ÜJlenblenn Ijtpfd) onnbt fepn; 20, 2Bol uff jr ÜJiarr'n jne't all

mit mir; 24, Sld) Sufcl, merd uff mepn ©eb,erol; 30, SBcr id) et)n roilber ^alfe;

) f»öd)ft roatirfdieinlia) ift ed Stra§burg hn (51fa6, ba Sd).*8 fiieber aueb in

«oBler'8 „©lumenlefe- erfLienen, beten SWitarbeitet faft au8fd)tie§Iid) Sübbeutfd)e
roaren.
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II Wo. 2, fiicbtld) bat fid) pcfcdct; 3, ©ad) uff mcnnS ^crt?cn§ Schöne; 4, «Rur

nerrifd) fenn ift meqn 9Ramr; 5, So toil t)d) frifdj onnbt fröltjd) feint; 6, So toünfd)

id) ir enn gute 9ladn; 7, Umb beinetrocgen bin id) Ijtc ; B
# 2Bie föntmtS bj bu fo

tramrig bift; 9, (St) fo fagt mrjrS frei) ; 10, 9ft ftn fingt oon fdiöncn ftrctolctm oii;

11, Sol fumbt bergan; 12, 2Bad) uff mcr,u£>ort; 13, «Rur erat ©efodit tifftfrben

lebt; 14, 2Bo foll t)d) morf) Innreren.

SöolfSntclobten ftttb: I Wo. 26, 6b fam ctitt .S>crr fcum Sdilöfeli; 27,

id) emt junger ©'feue mar; 31, ©ut'n Wnb! gut'n Wnb $raro «JOTulIerinu. II 15,

SJian fagt, bj Ciben bnmgt ml nnnbt grofee ftremb ; 1*, iSumm ©rite gt)b ntt)r find**

an Sdnnafc; 19, 2Bnr g'nüBeu bi bnnimlifcnen iuemben; 20, 6n! roie bnn ii a
luftiger 58ua; 21, (Sjj n)tt ct)u SRittcr tr>ol burd) bj 9iieb; 22, «Beim bu bei) meon
Sdm&gen fonttnit; 24, 'S ift g'tutiB onnbt fetjn ©ebpdjt; 25, «Run laet unä ftngcn

bat «itbenblub; 26, (5cet in &erren3 feet! Inje fett tief mucne ftoet; 27, fiufe, leoe

lütfe 3)ccrn; 28, «Oerfdjönfter Gngcl; 32, üfli) Subnla bj oerbriete Äijnb.

911 te «IRelobieu finb: I f C5t; mar ennmal etm Sd)itmad)cr*©efel; 2, ©§
fpqlt eiin ©rao mit emter IRcrjb; 5, ©ott gruB 'd) rool nun ber Stube; 7, 'S r>ett

ctju $aior dm fd)ouc3 üßenb; 8, (5b blij? enn vseger tuol nun feint £orn; 10, (53

bret) 3icrotcr mim lorc l)inau& 9Ibc! 11, (Sit moOt' et)it 3cger jagen; 12,

«IRorgeu ltbc§ C'm'erl, adi lau!) mir bann' fiatem; 13, <Bmtb aln ij 'nmal mar
gefomma; 14, lutm Sterben bin ij; 17, $j 9ttenbleon mtU eon'n ftrerjer bau; 25,

'S t3 nidjtS mit ben allen Sücrjbern.

3llt, aber oon Nicolai oeränbert ift bie 9JWobte von I 3io. 32: 'S fam
cqn junger Sd)let)fer ber.*)

gür bie ftorfd)ung ift e8 oon 3ntereffe, ben SBirfungen nadjaugefjcn,

bie bie attefobien be3 „fernen Hernien 21lmanad)3" weiteren geübt rjaben.

ftünf Don ifmen würben aunädjft in ba3 „Sttuficatifdje $aftf|en«93u<| auf

ba8 pafjr 1805", rjerauSg. uon Sftann unb <2dmeiber, aufgenommen.**) 9ftdjt

weniger a(8 fünfzig ober***) brueften $lnbrea8 Ärefcfdjmer unb SB.

o. ßueealmaglio in ifrrer befannten, oielbeacfjteten (Sammlung: 3)eutfdje

SoltSlieber mit ifpren Original = 2öeifen, SBertin 1840, ab. hierbei

nahmen fie man^erlei Slenberungen oor; nidjt nur entfernten fic 9ttco(ai'8

StrcfjaiSmen im $ert, fonbern fie tilgten aucr) alle bie Ueberfcfjriften unb

SBortragSbeaeidmungeu, bie bei Nicolai parobiftifdj tauten, wie (Srbermlia^,

^etorifcf), 93e^otfamtnc^2c. — Ä)k $)erfunft ujrer 9Jietobien ^aben

^re^fa^mer%ßuccalmaglio nic^t roal}rf)eitSgetreu angegeben, oietme^r erlaubten

fie fid) birecte gälfa^ungen; ftatt nämlit^ ben „feunen flernten Stmana^" ju

nennen, fct)riebcn fie oben redjtS über bieS^oten: „Ältbcutfc^*
1

ober „2tu3

SÖ3eftpr)Qlcn
M

ober wHu« ^orbbeutfdjlanb" ober „SluS beut 6oburg'fa)en"

2C 2c, oerfefcten if|re 2cfer alfo in ben ©lauben, bafe e* fid) um ed)te

*) 8" biefen aJJittb.cilungcn ©er6cr't) unb o. b. §agen'3 madjt fiubrotg Grf
felbft a. a. D. eine SRettje btadjtenSroertljcr 9iotijcn.

**) 3 ob- ^riebr. SRetdjarbt, ber biefe ?PubHcarion in feiner „©erlintfdjen

SJluftfalifdjen 3ettunö" 1805, ©. 103 befpridjt, mad)t einige ©emerfungen m ben

fiiebern, btc bie Huüerläffigtcit ber o. b. ^agen'fdicn OJltttbeilnngen im fd)önften

Siebte jeigen. SRcidjarbt fdjreibt, bie fiieber 1 9 unb 116 rubren oon üjm felbft ber,

I 29 oon SRtcolai, I 14 fei eine ed)te Solfgmelobie, II 28 allerbingä fetjr jmeifelbaft.
***) Unb »roar 9 oon ben 11 Gelobten 9licolai'S, 20 oon ben 22 ÜJtelobten

JHcidjarbt'8, 20 oon ben 27 SolfSmelobien unb bie eine oon Nicolai oeränberte

23eife. — fiiix biciemgen, bie nad)prüfen roollen, fei bemerft, ba& bie betben JRegifter

gum Sd)luffe ber Äreöfdjmcr'fchen ©ammlungen bödjft unooaftdnbig ftnb. Wlan
mu§ bie 699 fiieber Är.'ä einjeln mit benen beS 9llmanad)8 oergletdjen.
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93 olfSge fange fjanblc. $11« foldje ftnb bic SMobien benn aud) in eine

Steide onberer SJolfötieberfammlungen übergegangen. Slucr) 3of)anntS

Srnljmö, beffen ganjeS ©Raffen bon feiner »armen unb tiefen Siebe

gum Sßolfbliebe ftunbe giebt,*) ljat leiber Äre^fc^mer»3ucca^mfl9lw'*

Sammlung als ^uüerläffige Öuefle aufgefaßt. 9farf)t nur befjanbelte er

ßuccalmagtio'S ßuefuefSeier gläubig al8 ed)te 33olf3lieber, fonbern er

natjm audj eine grofje Slnaatjl ber GJefänge be3 „fernen flehnen Sllma«

nacf)§\ olme etn>a$ bon if)rem Urfprunge $u atjnen, in feine 2)eutfd)en

SBolfSlieber mit Glabierbegleitung auf (7 |>efte, Berlin bei©imrocf,

1894), unb einen in bie 2)eutfcf)en SßotfSlieber für bierftimmigen
Sfjor (Seipjtg, 9tieter*93iebermann, 1865). — lieber bie munbcrüoHe ©e-

arbeitung, bte biefe ©efänge burd) 93raf)m3 gefunben ^aben, ift t)ier nicf)t

ber Ort ju reben. geftgeftettt mufe aber meroen, bafe fid) unter iljnen ber«

Ijättuifentäfeig nur redjt menige ursprüngliche SßolfSmelobien befinben. da-
gegen rühren Diele bonSot). %x. föeidjarbt t)er**) unb, tbaä ba«Sd)ümmfte
ift, brei bon bem rationaliftifcfjen ^Berliner Söud^anbter, bem fredjen Spötter

(^riebrict) Nicolai, ber biefe SKelobieu in rein parobifttfe^er Stbfid)t

componirt §atte, um ©oetlje'8, £erber« unb 23ürger'S ©eftrebungen

für SBolfölieber in'S Sädjerlidje $u jiefjen. „SÖcöge man fidj in SBeimar
unb ©öttingen bie3ungen baran aerbredjen" tautet 9cicolai'3 9cotis

ju feiner 9Mobie be« Siebe* „(Sä reit ein $err unb aud| fein $nect)t
M

(Öraf>m«' SBolfSlieber SRo. 28):

$)ie beiben anbern bon Nicolai componirten Sieber finb: „@$ ging

ein SRaiblein jarte" («Bräunt« 9to. 21) unb „®ie SBofluft in ben 2Baien"

(99raf>m3, bierftimmige SBolfSlieber, #eft II, 9lo. 4).

*) ©ratymS' op. 1 t>. 1853 enthält befanntlid) bereits ein Andante „nadj

einem altbeutfdjen ÜBttnneüebe" (SBerftoljlen gebt ber üftonb auf — leibet eine 5dl*

fdmng 3"CCQ 'mQflU0
'

8 au8 *>ct obenerroäljnten Sammlung u. ft. 1840). 9$on biefem

©rftHnggwerte an bis ju feinen fteben heften 2)eutfcr,«:r JBoIfSliebet t>. 1894 ift

ber 2Mfier immer nriebet auf 23olf3gefänge jurücfaefommeu.
**) 35ie von SReidjatbt, 3uccalmaglio, (JJtooä, ©tieftet u. % flammen*

ben S9ral)mä'fd)en „Solfdliebet" roetbe id) an anbetet ©teile einjeln auf rubren.
***) 3)iefe oiet lacte nueberfjolen fid) im Verlaufe be3 Siebet nodj fieben üflal.

— „ÖeMiaft unb fd)auerlidV fdjreibt SBrabmS über baS ©tücf. Ter Steiftet

bätte roafjrfdjeinlid) ntd)t ben Qrttbum begangen, bie üttelobie als SBoltöroeife ju

bebanbeln, roenn et 9iicolat'§ itonifd)e iöotttagäbejetcbnung gefannt bötte. Sie
lautet: 6ftr rirglidj unnDt ftdnenb.

(SdjneU.)

unb al « IeS, maä fte teb' - ten ba, roat all'« oon ei « net

roun « bet « fd)ö « nen fixan » en
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207. $ie «ngeneljmen «ritn, 1777, finb nadj bem ©orbericfjt

#oon berühmten, in ber TOufif erfahrenen 9Keiftcm oerfäffet warben,

roeldje fid) befliffen fjaben, nidjt bie ©tärfc ifyrer Äunft ju geigen, fonbern

für bie Sanb^farreüen leiste unb wofjtlautenbe 2JWobet)en $u oerferttgen,

bie ein jeber, aud) nur mittelmäßige 2flufifant ofme fonbere Wltyt wirb

fingen fönnen."

$ie 133 „Seifen" (fo lautet bie Ueberfdjrift jebe« Siebe«) finb in

ber Itjat feljr einfach unb bringen außer ber ©efang«ftimme nur nodj

einen bfirftigen, bezifferten 99afe. — Den Gomponiften bat e» an melobijdjer

Grfinbung nicf)t gefehlt, roo§t aber an gutem ©efdjmaa! unb ®eftaltung«-

fraft, unb öfter« öcrfinfen fie in fa^timmfte ^fuliftrofität. flud) bie

Xejte finb füfclid) unb talentto«.

208. ©urmann, fie$e SRo. 160.

209. Srefeler, fief>e <Ko. 153.

210. £effe, fiet)c 9to. 60.

211. fcolfonb, Xeft mitSGoten unbSRoten o$ne Xejt, 1777.

$ie Sammlung enthält 9 roetttict)e unb 11 geifttidje ßieber, beren

Dieter u. a. ®eu*ert (3), Ebbing (3), ©Wiebeler (4), 3Mer (2), ©tot-

berg, ©pricfmann, Ooerbetf, SBurmann unb Gramer finb.

%\t Gompofitionen erfahrnen in hofjem ®rabe unbebeutenb unb
rroden. Äuf bie 3c ir9cn°ffen matten fie inbeffen mor)l einen befferen

Ginbrutfj ©djubart fd)reibt in feiner Xeutfdjcn Gf)ronif, 1777, ©. 511:

„35er 8f. fjat fdjon burd) ör)nlitt)e Arbeiten ben ©eifafl ber flenner er-

halten, er wirb ifm burd> biefe «rbeit nodj üermefjren."

#ollanb roar um 1746 in ber ©egenb oon £>erjberg im $an ge-

boren unb mürbe fpäter SDlufifbirector am Tom in Hamburg, ueber

feine weiteren Seben»fd)idfale ift md)t3 befatmt.— ©ei feinen Gompofitionen
lieble er oriaineüe Ittel; 1776 batte er ein „Spiel olnte Äarten ober Unter*

Haltungen benm Glaoier" tjerauägegeben.

212. 376. ftalferetmer fjat 1777 atoölf Sieber au» Hantier'«

Itirifa^er SJIumenlefe in 9Jhtfif gefegt. Cfjne bebeutenb $u fein, er-

freuen bie Gompofitionen burd) anmutige Grfinbung unb t)übfcr)e gorm.

G« fmb Arbeiten eine* guten SJtufifer«.

$5ie jweite ©ammlung, o. 3. 1785 (Wo. 376) f)at ffaffbrenner felbft

in Gramer'« 97togajin für SKuftf, 1785, ©. 678, angefünbtgt.

Gfjrifttan ßalfbrenner, geb. 1755 tu üKünben bei Gaffel, bat ein

beroegteS ßeben geführt. Gr roar juerft afe Sänger, fpdter als Siolinift

in ber 3airftlicr)en Äapefle in Gaffel tbätig, rourbe 1788 als ftoffapeQ«

meifter Der Jtömain oon Greußen na* ©erlin gerufen, roirfte von 1790

ab in gleiäer Gtaenfdjaft beim $rinjen Jpemrirf) in SRbeinSberg, roanbte

fidi 1796 nad) Neapel, bann nad) $art£, roo er ba« 2lmt be« Gtjor.

birector« unb ©efanglebrer« ber ©ro&en Oper erhielt «u* aI3 2Ruftf.

Digitized by Google



240 Ho. 214 btt 8tblto0ra*>r>tc.

©djriftftefler unb Ibeoretifet madrte er fi* bemerflid). 1806 ift er in

SJariS geftorben. Sr war ber »ater be* berühmten «Pianiflen ftriebricr,

Äalfbrenner.

213. flauer, fie§e Wo. 189.

214. ffrebd' Sieber, 1777, jeiefmen fidj burefj fliejjenbe SWelobien

au«, bie aflerbing* meb,r inftrumental al* oocal getrieben finb. Die

14 Gompofttionen erföeinen nic^t gerabe tief, unb für bie üerfjättnifr

mafeig fpäte Seit auffallenb oerjiert. Die feljr fjofje Sage fällt faum nodj

Quf, toeil fte ben ÜWeiften gemeinfam ift. — Drei Sieber aus ber Samm«
lung, unb gtrjar feineSroegS bie beften, finb neugebrueft: „Stetla" in

Scfineiber'* „DaS mufitalij($e Sieb", III. 1865, @. 264, unb „Sin bie

2üefttüinbc
w unb „Sötte ben SBert^er* ©rabe- in Sinbner'S w ©efcf)id)te

be« beuten Siebe« im 18. Sab^unbert«, 1871, IL 6. 167; ba* lefrt*

ermähnte Sieb ift ein djaracteriftifdje* SWufter für bie übertriebene, un-

toaf)re Sentimentalität ber Seit.*)

„Die meiften ^Joefien finb au« SRamter'S Iurifc^er ©tumenlefe",

fdjreibt ÄrebS. Unter ben onberen befinbet ftd) — rara avis — ®oetb/*

Sieb „Die 9?act)t" (®ern öertafj' idj biefe ©tttte), ogL 8b. II, @. 152

unb 153.

Ueber ÄrebS ift nidjtS roeiter befannt, als ba§ er als $ofcantor in

Sllicnburo genarrt Ijat.

215. fcntrtdj ßaog'S 50 Sieber $u Xejten oon Saooter ic,

1777, jeidjnen fidj burd) gan| f)übfdje, metobifdje ©rfinbung au?.

Der ßomponifi mar eoartfielifdjer Organift in DSnabrücf. CSr lebte

bort noch, i. 3- 1783 als alter «Wann, roie (Berber im SUten fieriton mittbrilt.

216. Die Sieoer pm ©ebrautf in ben Sogen, 1777, ent*

Ratten 50 SDWobien ofjne Begleitung. Sie finb, feie e* in ber Sorrebe

tjetftt, „tfyeils neu verfertigt, ifjeils au8 anbern Sieberfammlungen ge»

nommen". 3f)r ^auptjroecf war roob,!, Dom Gfjor gefungen ju »erben.

9lur fnerin läge eine geroiffe (Srflärung für ben fefjr mertiuürbigen $luäfprucf|:

„Sin Seber roei^, ba& bie meiften männlichen Stimmen faum
ben Umfang oon 8 Dönen (!) tjaben: man mufete fidj bafjer fo-

mofjl beo ber WuSroab,! als Verfertigung ber neuen SWelobien

barnad) rieten."

SBie auSfrfjliefjlidj ber ©opranfdjtüffel f. 3- bei ben ©efängen an«

gercanbt worben ift, jeigt un« ber @afc:

„Sonberbar bürfte e* fc&einen, bafc man bie SWelobie im

SJiolinfätüffet gefefet Jot.-

*) Die SJWobie cine§ fräfti^cn Ävcb§'fd>en ßtebeS: ©djIadVaefang, lert

pon SRomlcr, ba3 1778 in ber berliner fiitcratur» unb Itieaterjcüung erfdjienen mar,

finbei fiaj in 6. 5. Skder'S Ciebern unb Sßeifen cetganaener ^obrljunberte, Ceipjig

1853, III, ©. 59.
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$er Herausgeber entfd^ulbigt bieS bamit, bafj bie meiften ^öten*
ober Siolinfpieler ben 2)i«cantfcr)lüffel nic^t lernen.

S>ie ©ammlung gleicht im ©anjen ben jefct üblidjen GommerS-
büdjern.

217. Bcefe, fie^c 200.

219. 389. 458. d. @. telimittö geigt fu§ in ben Oben unb
Siebern, 1777 (9io. 219), als in l>of)em ©rabe bilettantijd). <£r Iwt

eine getoiffe mittlere ^Begabung für gefällige SBeifen, boef) bringt er mefjr

fjübfdje SDielobieanfafce, als mirftidje 9Äelobien. 3n ben ®eift* unb
meltlic^en Oben unb Siebern, 1785 (

sJto. 389) unb ben kleinen
©ingftücfen, t). & 1788 (9fo. 458) mad)t fidj ber ©influfj 3of). 5tbr.

©dbulg' geltenb. $in unb toieber glüeft ieloniuS eine oolfstljümlidje

2Relobie, im (Sangen aber bleibt er fladj unb unbebeutenb.

3)ie brei Sammlungen enthalten je 24, 20 unb 21 Sieber. $ie

Serte rütjren f»er oon §atler, Sronegf, Seffing, ©erftenberg, (Mert, ©leim,

Älopftocf, §öltö, (JlaubiuS, ©aliS 2C. ic.
—

Heber JeloniuS' fieben ift nicfjtö befannt. @r mar nidjt 35eruf§»

munter, ©ein SRame begegnet unä aud) in ben w8remnaurer"*8ieber«

bürfjem.

220. SBfrnfomttttfr'ö geiftlictje Oben unb fiieber oon ©eHert,

24 ©efänge, o. 3. 1777, finb anontjm erfd)ienen. £er ÜRame beS StutorS

roirb in ©cfjubart'S Seutfajer Gf>ronif, 1776, ©. 631, genannt 3n
berfelben 3eitfd)rift o. 3. 1777 tabelt Schubert ben Xf)eater»®eftf)macf ber

Gompofitionen, mäfjrenb einer feiner greunbe fic fef)r lobt. Uns erfcfieint

2Bernf)ammer'S 2ftufif langmeilig unb talentlos, fie ift nadj ber glimmen
(Schablone gearbeitet.

©in gtoeiteS SBerf beS Gomponiften (9io. 342), baS ebenfalls (Mert'S

Sieber gur lertunterlage §atte, f>abe idj nicf)t einfeljen fönnen.

Ueber SBernfjammer ift nur befannt, ba§ er al3 änabe Crgauift ber

#offapefle in 9Ründ)en, um 1783 $of)emoüern>6igmaringenfd)er Jorft»

unb fiapetlmeifter mar unb eine fd)Öne SBa&mmme batte. Sdmbart er«

roäfcnt o. a. O. 1776, ©. 527, 2B. b,abe ftd) fdjon mit febj grofeem SJeifatt

221. 0. fc. ß. SBtttrocTö Sieber mit üRetobien, 1777, fUljen

im 9Bertl)e fef)r niebrig. ©ie finb gefdjmatf- unb ftilloS, ftellenmeife gang

oerfdjroben unb unfertig. $ie Xerte ber 23 Sieber rühren oon §ölto,

Ooerbecf, GtaubiuS, Bürger, ©tolberg, ©aliS, ßteift, 93ofe, ©priefmann §er.

mar nad) ©erber (Sanbibat ber ©otteägeIabrtb,eu in feinem

©eburtSorte Lüneburg. SBeitere 9iad)rid)ten fehlen.

222. S)ie ©ammlung oon Oben unb Siebern oon SSolff

in ©ttttin, 1777, ift unbebeutenb unb enthält feinerlet Einfalle. SBir

finben 2Hurfibäffe unb fct)r oft bie 2Mobie»gigur
#
P

#
n

#
.

gtirbtflnbet, £(fb. I. 16
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Die Derte rühren öon SBurmann (2), oon #agen (1), Söeifee (1),

©Wiebeler (1) fjer. UebrigenS finb bie Dieter ber 37 ßieber nicf)t genannt.

(Sbriftian 2JKtf)ael ffl&olff, fleb. 1709, war feit 1754 Drflomft unb
OJlnfifbirector an ber ÜJlarienfirdje in Stettin, roo er 1789 ftarb.

223. grftjncr tletjnrr atmanadj, fief>e 9co. 206.

224. „Hn eiife" betitelt fief) ein fiteberctjttu* oom 3af)re 1778,

beffen Tutoren fidj in Dunfei gefüllt f)abcn. Stugenfcfjeinlier) maren Dicfjter

unb Gomboniften Dilettanten, unb groar feineSroegS gute. Die SRufif ift

ebenfo arm an ©efefnnaef tute an ©rfinbung, ber Wangelan 3nf)att foH toerfjütlt

werben burd) ba« mobifdje ©etoanb ber bamalS beliebten 8er$ierungcn.

SRtdjt beffer roie ber GnfluS felbft ift ein Stn^ang bon 4 fiiebern.

225. 234. Die $rft)maurei>8ie&rr b. 3. 1778 unb 1779 ent-

halten im erften $fjeil 24, im gmetten 25 ©efänge, beren Dieter unb

Gompomften nic^t genannt finb.

3f)r Herausgeber mar mögticfjermeife 6. ©. Selon iu$ (ogt. oben

9to. 219). 3um iweiten Dfjeit erfdjien noefj ein ttnbatirter 2tnf>ang bon

9 Siebera, unb jmar nad) 1788, tueU nod) Öürbe'8 ©ebtcr)t: „©rtmmt
an ben froren SRunbgcfang", in irjm aufgenommen ift — aujjerbem ©dutler'3

$>btnnu3 an bie greube.

Die Sompofitionen, bie maf)rfcr)einticf) oon berfcfjiebeuen Tutoren

ftammen, finb ityrem SBertfje naef) fc^r ungletdj. $u ocn befferen gehören

bie fiteber I, ©. 16, 20, 22, 26, 32, 48, II, ©. 4, 6, 10, 20, 32, 40,

im $lnf>ang ©. 4 unb 16.

Die Sammlungen fcfjeinen großen ©rfotg gehabt $u fjaben unb finb

in fur$er 3eit breimal (üießeicfjt öfter) aufgelegt morben. Seiber fehlen bie

Daten biefer neuen Stuftagen.

lieber ben jroetten Dljeil braute ber „Sttmanadj ber beutfcfjen SWufen",

1780, ©. 80, eine rürjtnenbe SHccenfton, in ber e$ Reifet: Söte bei ben

©efangbücfjem fommtS bei ben grerjmaurertieber«93ü(f)ern nidjt auf poettfdr)en

SBerttj, fonbern barauf an, bafs ftc allen (Staffen oon beuten berftimblid) finb.

226. 238. £obeln'8 Sieber mit ÜWelobien, erfter 2f)eil 1778,

jmeiter Dfjeit 1779, finb ber gönn nact) nicfjt fdjtecrjt, in ber ©rftnbttng

aber unbebeutenb, meift burcfjauS fcf)abtonettr)aft. Da8 ßtabier fyat eine

etroaS fjerbortretenbere 9totle, als fonft in jener geit. Unter ben Diätem
finben mir GlaubiuS, Bürger, SBei&e, Seffing, ©otter, Sacobi, Sfcfjenburg,

2JcilIer, Slemitia, Döring, ©urmann, @bert, ©leim, ^öttn, ßlamer ©djmibt,

©erftenberg, ©tolberg, Coerbecf. Die Serie finb jumeift bem 33o§'f(t)€n

2Hufenalmanacf) unb SRamIer'8 93lumenlefe entnommen.*)
,

•) 3tn Gramer'? SJlaaajin, 1783, 1/299, ftnbet tief) bie SubfcriptionSanjeiflc auf
einen mir unbefannten 3"" ber §obein'fd>en ßieber, 40 Hummern entbaltenb.

3n bemfelben SJlaaajin, 1783, II, ©. 912, werben bie oorliegenben beiben erften

Steile febr lübl reanfirt.
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§ ob ein' 8 untere Seben?ftellung gefyt au3 bem Titelblatt ber Sieber«

befte beroor (ogl. unfere 53ibIiograpt)ie). (Sr ift 1782 in Bolfenbüttel

geftorben.

227. 263. Eon 3ol)tttm SRattljfUÖ Möntg'ö jmei Bieber-

fammlungen, ben „ßiebern mit ajtelobien", 1778, unb ben „ßtebern

mit SRelobien benm £laüier
M

, 1780, ift bie erfte eine mittelmäßige, ja

tt)ciIrocifc gang talent« unb gefcfjmacflofe ßeiftung; einige toentge ßteber

nnr erbeben fid? über ba8 Woeau be« ftanbmerfSmä&igen. 3n ber jmeiten

©ammlung ift mandjeS nad) ber mufifalifdjen ©eite nidjt ocjne Stimmung,
baS SJtetfte aber bo<$ unbebeutenb, gan$ inftrumental gehalten unb ofme

^nfiognomie. 3)te erfte Sammlung enthält 30 Steber. 2)ic SBibmuug,

batirt (llbrid) 1778, ift an ein ^-räulein öon $(rnftebt gerietet, beren

©tanb unb gefüfjlootleS ^erj, eble triebe unb empfinbenbe ©eele gepriefen

tuerben.*) 3n ber SBorrebe münfdu' ber §erau*geber, bajj, „menn audj

bie SJcufif nidjt gefällig, nid)t fjörenSmertb, feün foflte , biefen

Siebern, um ber größten 2)idjter nullen, eine ©teile auf bem ßlaüier ober

5'ügel" geftattet mürbe. Unb toer finb biefe $)id)ter, bie audj (SingangS

ber SJorrebe „unfere beften je^tgen" genannt merben? 3n ber erften

©ammlung finb 11 Sieber pfeubonüm 9cantd)en unb Amarant unter*

$eidmet, rubren alfo oon ©ötftngf b>r. 2)iefer erfdjeint aufeerbem mit

mer Siebern, ©tamforb mit jroeien, ®Ietm, ßlamer ©djmibt, §öltn
mit je einem Siebe. Unter ben 30 Sftummern ber jmetten ©ammlung
figurirt wieber 9cantdjen, b. t. ÖJöcftngf (4 mal), ®ödingf aufeerbem

(4 mal), Siebge (7mat), $agenbrud) (2mal), Oüerbea, agitier,

Siem Uta (b. t. $orotb,ea ©pangenberg geb. SBefjrS) unb ^frt. ü. #(agen?)
je einmal. Stile« Uebrige ift unbefannter #erfunft.

Äönig roar nidjt ÜHufifcr oon JSeruf, fonbern Stftnfyl $rcu{$. (5am*

mercanceUift ju Glind). 9Son feinen fonftigen (Sompofitioncn finb nod)

eine Operette unb fcd)3 ©onatinen oeröffentlidjt roorben.

228. ©djdnfcU), fielje 9co. 203.

229. 248. 316. 3n ben Gompofttionen be8 Defterreidjerg 3offpfj

Litton 2 te ffan bieten fict) un« tnpifdje SWufter ber Stebmuftf, bie SJcojart

bei fetner Änfunft in SBien (1781) oorfanb. Slm bemerfenSroertfjeften in

©teffan'Ä Siebern erfdjetnen un« feine Bereitungen, bie nid>t nur burdj

reiche unb ftüffige Figuren, burdj regelmäßige S8or* unb 9tad)fpiele, fonbern

audj burd) gnüfdjenfpiele felbftänbig geftaltet finb. 9Rit ber Sttelobie finb

fie fo innig oerbunben, bag fte fte fteflenmeife fortfüt)renb übernehmen.

Tie Crftnbung felbft ift atemltd) monoton unb menig inbioibueU, iu

einzelnen 3u9en aoer fet)r ItebenStuürbig. Ueberau* finb anmutige ©e*
banfen oeTftreut, mätjrenb bie eigentlich oolföthümlicfjen Elemente, bie burd)

*) Reiter lieft fiel) ber ©djlu&fafc biefer SBibmuna, in bem ber (Somponift

voll Hoffnung auSruft: „^abe td) alSbann biefen ©unftbrief oon benen 2>amen3,

fo bürfen bie ß^apeaur mir biefelben nid)t oerbrängen."

16*
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bte Storbbeutfdjen Sd)ul$ jc. jur Hafftfdjen C£ntwicfetung famen, bei

©teffan feiten $u finben fmb (nur etwa in Glaubm«' „*ßf)ibile", I, SRo. 4).

Siele ©cfängc ftnb rein opernfjaft, wie benn ber öierte Xfjetf t>. 3- 1782
(9io. 316), gerabeju mit Sffccitatiu unb Brie anfangt. — Steffan f)at eine

auffällige Vorliebe für Xriolen im ßtaoierpart, unb in ber ©tngftimme

für gro&e, au«bnKf«oo£le SnteroaUe. ©n fcfjöne« SBeifpiel hierfür bietet Ir

Wo. 5, Xact 17 („gebü&t"). 3)ie immer wieberfe^renbe ©djtufefabenj

fudtf er Ijie unb ba burdj barmoniferje SRücfungen intereffanter ju ge*

ftalten. — fieiber wirb bie warme (Smpfinbung burd) bie gar ju grojje

SSerfdjnörfefang oft unterbrach.

2)ie erfte Sammlung, öom 3atjre 1778 (9co. 229), wirb bura>

fotgenbe Sorrebe be* Herausgeber« „Hn bie 2ieb$aber beutföer Sieber",

eingeleitet:

^Diejenigen, bie umer bem Sdjroaüe rodlfdjcr unb franjöfifcfjer ©efänge, bie

man in ollen Käufern, in ben meiften roenigften« auf jebem ftlaoiere ftnbet, oft

oergebeng ein beutfdjeS fiieb fudjen, ba3 fte oielleidit gerne fänben, empfangen bjer

in jrooen Abteilungen eine Sammlung beutfdjer fiieber, bie au§ ben 3Bertcn ber

beften bcutfdjen SDicpter gerodbiet finb.

2)ie fiieber ber erften Äblljeilung, bte ifct erfdjeinet, ftnb burdmu« oon bem,
buref) feine oorjüglictje ibm allein eigene SpicIungSart beS ftlügel§, unb feine fdjönen

ftlaoierftütfe aübefanuten taiferl. fönigl. £>offlaoiermeifter £>erm Steffen in bie

SWufif gefegt

£err Steffan, ber biefe Ciebcr blofi einigen feiner Sreunbe ju gefallen, unb
feine§rocgä jur öffentlidjen 5kfanntmad)ung ge)d)rieben t)at, roar febr perlegen, als

er ba§ erfte biefer fiieber im 2)rude erfriSeinen gefetjen, unb bat un§ gebeten, bie

fiiebbaber beutfcoer Ciebcr, benen roir fie jueignen, auS eben ber Urfacfte, bafe er

biefe «einen ©efänge nie für bie Söelt ju fdjreiben gemeint babe, um 9iad)ftd)t für
biefelben ju erfudjen jc. jc.

3m weiteren Serlaufe biefer Sorrebe folgt nodj eine 93emerfung, bie

in ir)rer iRaioetät fer)r beaeidjnenb ift:

3n bem @ebid)te »2>ie ftaarlode", bie au§ ben Siebern jroeener ötebenben
eingerüaet roorben, bat man eine ganje Strophe jum Anfange b»n|ufe£en, unb in

ber erften einige Äenberungcn einbringen muffen, bamit eine unb biefelbe ÜHclobie

auf afle Stropben paffen möd)te, welches fonft nid)t angegangen roäre. SDlan boffet

bieöfallS oon bem Serfaffer, ben man nid)t beleibigen nod) oerbeffern Ijat rooQen,

eine gütlidje 9iad)ftd)t.

SBir erfefyen f)ierau«, bafe ber <Sübbeutfcr)e (Steffen bor 2eft-3u-
fäfcen unb Wenberungen nidjt aurücffcfirecftc, mäjjrenb feine norbbeutföcn

ßettgenoffen bei ©tropfyentiebern, wo e« notfjwenbig war, it)re SWelobien
nad) bem Xerte $u änbem pflegten.

£ie Sammlung enthält in ®oetfje'8 „Seilten" ba« erfte Sieb, ba«

in Defierreicf) ^u einem ®oetf)e'f(f)en Xert gefegt worben ift, wie fie über*

tyaupt ben Zeigen öfterreic^ifc^er Seifen ^u beutjdjen ©ebi^ten eröffnet.*)

*) Unter ber Uebcrfdjrift be« w93eildjen§" fteb^t: oon ©leim. 2>cr 3rrtb,um
erflärt fid) barauS, ba| ein ©leimfd)e§ $eild)en>@€bid)t (ba§ Seildjen im Körnung

:

„2)aä arme SBeildjen, fiet), o fteb", ebenfalls in ^acobi'8 Qrt« erfdjienen) bie

Steffan'fdje fiieberfammlung eröffnet. Skrgl. 53anb II S. 528 unten.
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$)ie $idjter ber übrigen 23 Sieber finb nid)t genannt; einige Xerte

Ijaben fief) beftimmen laffen, fie rüfjren tum ©leim, ßteift, §afler, Älop*

fto(f, Glaubiu«, ©öcfingf, SReifcenftein t)cr. groei Gompofitionen finb in

unferen SRuftfbeifJrttlfit miebergegeben. 93ei 101, #aller'3 EoriS,
möchte i<f> auf bie ausgezeichnet fdjöne ©teile „bie fütyle 9?adjt ftreut

©djlrnnmerförner" (@. 155, 3- 2) aufmerffam machen, unb »egen 9lo. 102,

$a* ftofenbanb, fei auf ©anb II, ©. 125, öermiefen. — ©teffan'S

nafje SBermanbtföaft mit #at)bn befunbet ba3 «nfangÄritornefl be«

Siebe«: ,,$a« arme Seiten" öon ©leim:

Andantt.

unb eine anbere ©teile aus berfelben Sompofition:

ßötnml t, ar*me3 53e

r
il-d)en,

'
f.

fömmft ju früb, auS

r r>i=i

bei»ner OKut -ter 6d)Oo§.

—

i

SIuS ber Sßorrebe ber $weiten Slbt Teilung (fto. 248) öon ©teffan'*

©ammlung 2)eutfd)er Sieber get)t tjer&or, bafj bie erfte fef)r beifällig

aufgenommen roorben ift. 93on ben 25 Sejten ftammt einer Don ^Bürger,

einer öon ^ageborn. SU« bie beften Sieber ber ©ammlung erfdjeinen

mir SRo. 5 mit bem Söectjfel swifc^en dur unb moll, 9?r. 8 unb Kr. 19
mit guten Hnfäfcen $ur ßfjarafterifirung*)

*) ©genttmmlicf) ift e8, ba& 6 ram er baS latent ©teffan'S niä)t erfannie

unb in feinem „3Jiagajm", I, 1783, ®. 453, beibc Hbtfcilunaen ber Sieber tabelnb

menftrt b.at.
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SDie britte Slbt^eilung ber@amm(ung bitben bic Sieber gribcrt^'ö

unb $ ofmann'*, bte I>ier unter Wo. 269 bejubelt »erben (oergt.

©. 270).

3n ber oierten unb testen «btfjcUung, D. 3. 1782 (Wo. 316),

fielen roieber 24 Sieber ©teffan'8, mit einer ©orrebe beS Serleger«, nadj

ber aud) bie zweite Äbttyeitung ber Sompofitionen überaus günftig auf«

genommen toorben ift. Unfcre 9RufiN>rif|)ifle bringen au* biefem Xt)cil

unter 9lo. 209 ba* Sieb Hn bie Wofe, beffen pifante 8tfrotf)meii an

2J?o$art erinnern, unb 9io. 103, 2)a* järtlidje 9Jcäbcf)en. $)ie fein*

gefdjtoungene SDWobte fomofjt, toie bie nidjt geroöfmlicf)e ^jarmonifation

laffen ben ßinflufc ber Oper beutlidj erfennen. Sßon einem britten Siebe

ber Sammlung (SRo. 7) fei ber Anfang miebergegeben:

IWunter unb oergnügt. Pastoreila.

AlltgrtUo.

37lei « ne ©cfjftf-ajen inor • genl früfj, früf) bis an ben

1

M • benb, ter ©lu - men weib' icf> fu,

5
Sotg' unb ßeib bc • gra « benb.

XE

Heber ©teffan'3 Ceben ift roenig befannt. @r mar 1726 in Äopibino

in ©öljmen geboren unb fdjeint früh nad) SBien gefommen ju {ein, roo

2öagenfeil ityt unterrichtete, ©r jeidjnete fid) aß ^Jianift auä, rourbe ein
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gefügter fiebjer unb erhielt ben Ittel eines f. f. §offlaoicnueifter8. 8u
feinen Sdjülern gehörte it. 2t. bie fpätere Königin Üftaric 2lntoinette. —
2Bie auS ber 93orrebe ju ©t.'3 erfter Sieberfammlung beroorgcljt, blatte er

1778 ba§ 2lugenUd)t faft ganj oerloren.

230a. 249a.*) Die ftotenbeifpiele ju @eorg 3ofeJ)h »ogler'S

Betrachtungen ber 9Jcannheimer Donfchule, 1778 unb 79, ent*

halten neben otelen Snftrumental- unb größeren Bofalroerfen oier Heine

fiieber, bie root)I fieser oon Bogler felbft herrühren, ©ie finb überaus

einfach gefegt, bie ©ingftimme f)at nur in bem erften ein felbftänbige«

©öftem. Die äußere ^actur ift oortrefflict), ber mufifalifd)e Sntjalt gut,

aber nicht fcl)r anjiehenb, unb irgenb welche ötgenart oerrätfj fid) nirgenbs.

Die Dieter finb nicht genannt. Beftimmen liefen fid) SWariane

oon 3iegler unb ©tamforb.

Die Sammlung enthält aufjerbem Don liebartigen GJefängen noch

9ceefe'8 Obe: „SBenn ber Schimmer oon bem 9Jconbe\ mit Älopftocffchem

Derte (ügl. oben ©. 230) mit Begleitung jroeier Söratfctjen unb beS Bioion*

ceUoS, unb ferner noch eine „Äomifche Slrte" oon 3 oh- ?lnbr6.

So gier, ber fpäter bod)berüf)mt geroorbene, reclamefüdjtige, gern

roanbernbe, überaus begabte Ideologe, ßomponift, Orgeloirtuofe, (Sontra-

punftift, SDirigent, ^äbagoge unb ©djriftfteller roar 1749 in SBürjburg
geboren, roanbte fid) 1771 nad) 9Jlannl)eim, ftubirte bann einige 3at)re

in Italien SPiuftftbeorie unb Ideologie, roar 1775—83 als ftapeOmeifter

unb ßebjcr in Uflannljcim tljätig, madjte bann roeiie Steilen unb über»

naf)m erft 1807 roieber eine feftc Stellung als £offapellmeiUer in JDarm«
ftabt, roo er 1814 ftarb. — 2113 fiebjer roar er bebeutenb. 3u leinen

Sdjülern gehörten $eter oon SBinter, ©arl QRaria oon SBeber unb
üftenerbeer.

230. Unterhaltungen ftenm ßfooier in beutfehen ©efängen
oon einem jungen Dilettanten aus ©chroaben, 1778.

3n ber Borrebe heift eS, ber Berfaffer fei ein Dilettant in Schwaben,

„beffen Beftimmung e§ nie jutiefe, roeber münbtich noch fchriftliche Unter-

roeifung in ber ©efcfunft $u erhalten, unb ber bie fiieber fo liefert, rote

bie liebe ÜKutter 9catur fie ihn auf feinem Dörfchen gelehrt hat."

fietber roar ber Wutor nicht begabt genug, um ben SRangel an

Äönnen oergeffen $u machen, ©eine Sompofitionen ftnb unbebeutenb unb
roenig gefchmacfooH.

Die erfte Abteilung enthält 12, bie jroeite 21 ©efänge, beren

Derte meift getftliche ©toffe behanbeln. SHopftocf ift befonber« reich ö*r*

treten. Unter ben weltlichen befinbet fich ba§ berühmte „£eute fcheib' ich,

heute ttanbr' ich" oom 2Mer SJcuder. Die übrigen ©ebichte rühren oon

Bürger, $öltn, ©täublin unb Hnberen ^er.

231. »ntntf, ficr)c fto. 170.

232a, 372. 394. 395. 417a. 435. 464. 488a. 509. 528. Sohonn
£>etnridj ©glt gehört $u ben erfreulichen ©djroeijer ÜRufifern beS 18. Saljr*

*) 6ief)e ben 9iad)trag jur ^Bibliographie.

Digitized by Google



248 llo. 232» 6er TUblio^ra^ie.

hunbertS. ©eine ßompofitionen ftnb nac^ ber formellen Seite Ijm gut,

bie SMobien oft recht f>übfch unb ^erlief). $erborragenbe« ober ©igen«

artige^ bietet er inbeffen nid)t. Von ben ©ingeompofitionen (Mo. 372
unb 395) enthalt ber erfte 2 heil 29, ber $roeite 23 lieber, and) einige

ÜJuetten unb Quartetten, Einige wenige 2Wufifftücfc ber Sammlung rühren

nicht oon (Egli, fonbern bon 3. 3. SB. f)er, unter welken 3nitialen fidj

ber ßüricher Somponift SB alber birgt (»gl. Mo. 271).

Von $id)tem finb $u ermähnen bie Sdjtueijer Roller, fiabater,

^fenninger, Slm 93üt)I
r §efe, |)irjel, Xöbler, femer ©eHert, Caroline Mubolpffi,

Vürger, 3acobi, .fterber, £>öltb, SlaubiuS, ©tolbeTg, SMifler, Ooerbecf,

Vürbe, ©eefenborff, ©leim, ©ottcr, $errofee, Äemilia ($>. ©pangenberg) ic. ic.

#efj'3ßiIgrimSgefang, ben @gli ftrophifet) componirte, enthält 51 ©tropfen

SU je 11 3eilen — mohl eine« ber ungeheuerlichen ®ebicht*9Monftra,

bie je in SMnfif gefegt morben finb.

2)ie Vlumenlefe, b. 3- 1786 (Mo. 394), ift eine ©ammtung geift-

Iidjer Gompofitionen oon 9t o 1 1 c (6), ßunjen(3),©d)ulä (4), M e i d) a r b t (2),

Gljriftmann (1) unb tyfyil Gm. Vad), „ben berüfjmteften ^^onfünftlern

unb ßomponiften $>eutfchlanbS", mie ber Verleger Vürfli fie nennt @gli

felbft ift bei biefer ©ammlung blofc als Herausgeber tf}ätig gemefen.

3m 3ot)re 1787 liefe ©gli feine ©chtoeiaerlieber (Mo. 417a)

folgen, als „jmeiten gu Öabater'S ©dmjeijerliebem", bie oben unter

Mo. 145 bei ©d)miblin befprodjen roorben finb. 3ch fann über baS

SBerf nur nach ber 2. Auflage, o. 3. 1798 berieten:

3m Vorbericht ttjeilt ber Verleger SBürf Ii mit, ber grofje Veifall,

ben Saoater'S ©efänge gefunben, t)ätte „mehrere ©djöngeifter unb Patrioten

jur Verfertigung ähnlicher flieber" beranlafet 35iefe feien bom Verleger

gefammelt unb @gli jur Compofition übergeben morben.

StmaS MeueS fagt uns Sgli toeber in biefem, noch in ben folgen«

ben fiiebertoerfen. (Sr ermeift fich in allen gäHen als tüct)tigen, biebern,

aber niefjt fef>r erfinbung8reidt)en Äünftler.

$)ie Xejte ber 52 ©djroei$erlieber ftammen oon (L ftifcfjer (8),

Slltborfer (5). Um Vüfjl (5), S. SWeifter (6), Müfcheler (3), «rmbrufter (3),

©ali$«©ettri3 (2), Regner b. SBinterttjur (2), Roller (2), Veit SBeber,

3. Sütt)i, «fffprung, ©teinfelS, fiabater, SMacaemSfi, SMüchler, SRünch,

$uber, S3erolbingen (je 1) unb 6 Unbefannten.

Von ben anonbm erfdjienenen fünfzig ©ctjnjeijerifc^en VolfS»
liebern mit 2Jcelobien, o. 3- 1788 (Mo. 435), bie (Jgli höchft »at)r-

fc$einlitf) allein herausgegeben bat, rühren bie ftülfte ber ßompofitionen

bon if)in tyx, bie anberc bon feinem ©c^üler unb ^reunbe SBalber. —
Sali hat ©ebidjte benufct bon Slm Vüf)l (9), ftifcher (2), «rmbrufter (2),

üflüller, fiütr)t, ÜKeifter, ^eftalusa, ßönig, ^el, Regner bon SBintertf)ur,

©treim, SBirj (je 1).

3n ber Vorrebe fpric^t ber Verleger bie Hoffnung aus, bie bor«

liegenben 50 fiieber, bie meift eines fcf)er$t}aften, fröhlichen 3nt)altS feien,

möchten ein VolfSbuch für ©tabt unb Sanb merben.
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S3on ©ellert'3 geiftltc^en Oben unb ßiebern (9?o. 464) fjat

@gü 1789 fammtiidjc 54 Hummern componirt, unb jwar 4ftimmig, für

SantuS I unb II, Tenor unb Safe.

2)er SBorbcrict)t ift in 3tt?icfact)er Sejie^ung öon Sntereffe. ©eflert'S

fiieber, fcfjreibt Sürfli, feien wegen iljrer „gürtreffli$teit, gafjlid)feit unb
2)eutlicf>feit" jum SSolfSbud) geworben, al* fie öor melen 3a^ren in

3ürid) gebruift würben. Hud) ba« fianboolf fenne unb liebe fie. Stuf

üielfeirige 2Bünfd)e naef) Gfjoralmelobien ju ben fiiebern, b,abe er, ©ürfli,

bem allgemein befannten unb beliebten §errn <5gli bie ßompofition ber

GJefänge übergeben.

SrmäfjnenSwertlj ift bann folgen be Hnmerfung (Sgli'S: „ 3n biefen

Sfjoralmelobien ift bie $QUptftimme Cant, fo wie in ben
^ßfalmen ber Jener."

35? ir lernen tjierauS, wie verbreitet in ber ©djweig bie alten polü*

p^onen Sompofitionen be* £obwaffer'fd)en ^falterft waren, beren §aupt-
melobie im lenor liegt; aud) §eutjutage werben fie in einigen Orten ber

6d)weia nod) gefungen.

9tod| jwei anbere @gli'fcf)e SBerfe erbaulid)en Snljalt« fonnte idj

einfeljen: bie anonym erfdjienene Sammlung ©eiftlidjer Sieber,

ö. 3. 1779 (9to. 232 a), 60 Hummern entf)altenb, barunter 5 einftimmige,

2 Duette, 53 breiftimmige (©opran, tllt, 83afc), alle mit beziffertem ©afe,

unb bie ®eiftlid)en ®efänge $u jweü, brei) unb öier Stimmen
nebft einem ©eneralbafj, 2. Auflage, d. 3. 1793, 12 Hummern ent-

haltene.

1790 l)at (Egli nodj Sieber ber 2Sei3f)eit unb Xugenb er-

fdjeinen laffen (9lo. 488a), ^ufammen 49, midi ©cbid)ten bon Caroline

SRubolplji (6), ©urmann (3), Oüerbecf (4), 9liemetyer (3), Sieberfüfm,

Saoater, ©leim, $öltu, SBeifee (je 2), ©türm, ©tolberg, Stifter, Semilia,

afleifcner, ©inapiu«, ftucf>«, <ßf)il. ©atterer (je 1). — 2>te Gompofttionen

finb meift ameiftimmig, einige wenige brei- unb öierftimmig.

25ie ©egabung (Sgli'3, ber 1742 bei „©eegreben im ©runbe" in ber

©cfjroeij geboren mar, unb ftd) in ber ^ugenb a18 Kutobibaft jjebilbet

natte, rourbe oom Pfarrer 3ob,anne« SdnnuSlin (fie^e fjier 9tr. vi) er«

tonnt ^iejer unterridjtete ben Knaben eine 3cit lanajunb fanbte Um
bann jur weiteren ©rjiebung nad) 3ürid), roo (Igli bie SBerfe ber 9forb*

beutfdjen ÜJlarpurg, Äirnbergcr, tyt). (5m. Sad) fhtbirtc. Später mar G.
in^ürid) alä aJtuftflebrer mit gro&em Erfolge tfoätig. <&t ftarb bort

233. Örlörff, Oben unb Sieber, 1779.

SBie in ber 2Baf)l be* 2ttotto'3 („$)ie ßunft f)at feinen X^eil an

feinen ^irtenliebern"), fo jeigt ftd) ftlörfe aud) in ber SJorrebe als aufter-

orbentltd) befct)eibenen SDiann. ©eine S3erfi(^erung, er fei nodj unerfahren

in ber Äunft, entwaffnet bie Äritif, bie fonft über ben 2?ilertanti«muÄ

btefer f^let^tgefe|ten, fc^let^t bedamirten, erfinbung*lofen fiieber ein §arte«

Urttjeit fällen müfete.
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2)er Sotnponift roar bei ber Verausgabe ber Sieber erft 19 3al)re

alt. (5t roar in SBüfcoro geboren unb rourbe fpäter $aftor im Sföedlen»

burgifdjen.

234. fcrtijmaurfr-ßifber, ficf)c 9lo. 225.

236. 299. 396. fcäfelcr, 6 neue Sonaten nebft einem «n*
f)ang üon einigen Stebern, 1779; unb Slaoier- unb Singftiicfe

oerfdjiebener Hrt, 1782 u. 1786.

£er ßomponift — er lebte als Drganift in (Erfurt — fteHt

firf) als guten 2Kufifer ohne befonbere (Srfinbung bar. Seine SKelobicit

fangen burdjauS öom basso continuo ab, unb ttirten nieijt immer er«

freulidj. 3öte biele feiner 3«t9cnoffen, fd)reibt er unerträglich fjodj für

bie Singftimme; in einem ber Sieber bringt bereit* bie jmeite 9lote baß

fjofje b! — 3n ber erften Sammlung finbet fief) ein Sieb oon ÜKiller,

bie übrigen Sßoeften rühren üon stoci greunben be8 ßomponiften fjer, bie

er „ ntct)t nenne« barf".

SBielanb'S Xeutfdjer SHerfur f)atte einige Slabierfonaten beS (£om*

pomften, bie cor 1779 erfdjienen waren, freunblid) beurteilt; ßramer
rüt)mt in feinem SJtogaain 1783, I, 481, bie jtoeite Sammlung §ä&ler'S

fet)r, etwa« eingefdjränfter t. 3. 1786, S. 1035, bie britte Sammlung Dorn

felben 3at)re.

£ä&ler, 1747 in Grfurt geboren, roar in feiner Saterftabt alß

$lüfd)inütjenmad)er unb jugleid) als Organift unb (Slaoierfpicler tljätig.

(Inbe ber 80 er ;V^Luy roanbte er fid) ganj ber SDlufit ;u unb richtete tn

Arfurt nad) £>iller'8 ÜJtufter Goncerte ein. 1790 ©erliefe er (Srfurt,

roanbte ftd) nad) öonbon, bann 1793 nad) Petersburg, enbltd) nad)
2Ro§tau, roo er 1822 geworben ift. $äfsler'& ©laüier'ßompofitionen er»

freuten fid) mü beften Stufe*

288. fcobtto, ficljc Mo. 226.

239. (WaeY« Sieber mit Begleitung beS gorteptano, 1779.

$en 12 Siebern ift eine „Sorerinnerung" be« Seipjiger Serleger« bei*

gegeben, in ber er u. a. fagt, bafj fie oon einem jungen Xonfünftier in SBien

Serrüljren, ber Aufmunterung oerbiene. — 3» ber £t)at äufjert fid) t)icr ein

liebenSttmrbigeS Xalent unb au8gefprod)ener Sinn für Sföelobie. Äucf)

formell ftnb bie Sieber gut 3« mannen finbet ftdj ein SBorflang

2Ko$art'fcf)er 9Nelobien, unb es mirb ber SBitnfd) enueeft, bie fpäteren

ßompofittonen be« jungen 2RufiferS rennen $u lernen. Seiber ftnb biefe

oerf^oOen.*)

*) 3m SBiencrifdjen Üftufenahnanad) für 1785, r)erau8gegeben ©on ©lumaucr
unb 9Ratfd)fr), liabc id) nod) jroei fiiebercompofitioncn §oljer'3 gefunben. 2lud) bei

ihnen ift ein Somame nidjt angegeben. — 3n ber SBtcncr £»ofbibÜotb,cf unb bem
Nrdjio ber ©efclljdjaft ber 3^ufiffreunbe befinbet fid) fein SBert tfoljer'8.
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2>ie 2>£tbidjter finb nicr)t genannt. $118 befannt ließen fidj juiei

©ebidjte tum ©reim, unb je eines tion Sürger, Söoie, Dffenfelber, 3acobi

uno i£]cnenDurg jeitjteuen.

Ueber $oljer feblen biograpftifebe 5Wotijcii ; aud) 2Burbad)'8 Seyifou

läfet un3 tjier im Stid). Slu8 ©d)ubert'8 ©iograpliic ift aber befannt,

bafc beffen erfter fiefjrer ber regena chori an ber Äirdje in fiiedjtentfwl

bei SBien, 9ianien8 SWidjael fcoljer, mar. »ermutbe, bafj biefer

mit bcm Gomponiften ber oorliegenben Öiebcr tbentifd) ift.

240. „einige ©ebidjte be8 $errn ©. «. 93ürger
,

8
<<

f)at ©rnft

3o^antt ©fttfDtft Sang, 1779, componirt, ein intereffanter aRufifer,

ber öfter* tiefere £öne anfdjtägt, obnjotjl er nod) gang im galanten Jafjr«

»affer fdjnrimmt. 2lu8 bem SBiberftreit gnnfcr)en »armer, natürlicher @m*
pfinbung unb gefünftelter gorm erflärt für) n>ol)l bie ungleiche SBefct)affcn-

^eit ber ©efänge. — $a3 Sieb: „Sin «gatbe, nadj einem ©efpräd) über

it)rc irbifdjen fieiben unb 91u8ficr)ten auf bie (Sttugfett", beginnt mit einem

aujjerorbentlicr) langen Sßorfpiet, roie eS bi8 baf)in roofyl in Hrien, in ber

£ieb*2itteratur bagegen nod) gar nid)t oorgefommen mar.*) ©erabe biefeS

Sßorfpiel ift fet)r fdjön empfunben unb gefjört neben bem erften Siebe $um
SBeften, n?a8 bie (Sammlung bietet. — ©emerfenStoert ift aud) ber beginn

be8 erften £iebe8, „©eufeer eine« Ungeliebten":

@cbr langfam unb flagenb.

• ir

1

mef

r
fen bem Ce « ben

P r
»et

*) ©päler brachten 92ecfc (Vademecum 1780), 3ofeph, fcapbn (1782) unb
SBeelbooen (Wbclaibc, 1795) Sieber mit Iängeten Söorfpielen.
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in bem eine SBenbung au« ®lueT3 DrpfjeuS fef)r mirffam oertoertljet wirb.

Sang, in 3hnenau 1749 geboren, lebte in Dürnberg, roo er ben

Unterricht ©eorg Söilndm ©ruber'8, be§ ßiebercomponiften, aenofe. einige

3aljre mad)te fiang al8 $>arfenotrtuofe ßoncerireifen, bann febrte er nacb

Dürnberg jurücf, roo er i. 3- 1785 ftarb.

241. 264. Tor ungenannte ßomponift ber fluSfrlffenrn moro=

Itfdjen ßieotr, o. 3. 1779 ober Dotier*), (9io. 241), unb ifjrer gort,

fefcung 0. 3 1780 (9io. 264), ift ein gang guter 9Rufifer, ber aber

Jjinter fetner 3eit gurücfgeblieben ift. ©eine SRelobien finb oft unfrei

unb Dom basso continuo abhängig. Sine (Sigenart jeigen bie ©amm«
lungen niefy. 2>ie ameite, o. 3. 1780, erfcfjeint übrigen« etroa« beffer al«

bie erfte; fie enthält 34, bie erfte 33 lieber.

5teftbic^tcr: I Ganifc**), Groneg? (4), §ageborn (2), Ug (3), SBeifee (2),

|>erme3 (2), ©Willing. II: j)ageborn, ©feint, ®ejjner, Bürger (3), Qacobi,

©tolberg (2), Äofegarten (3), SWeifter, $ottinger, fornt«, ©Willing (10).

242. 9tft$arM, fic^e fto. 166.

243. 267. 363. 426. 503. (Sin liebenSroürbige« Talent tritt

un§ in CS Ii v i
f
t o p Ii WlKinrrf , bem „(Saftgeber $um meinen Ockfen in

Sftemmingen" entgegen. 3>iefer üolfstpmlidje ßomponift fjatte eine ecrjte

^Begabung für 9J?elobie.***) ©eine eingängigen SBeifen oon fpecififc§ füb«

beutfdjem ©epräge erinnern öfter« an $atibn unb 9}io^ort. (Sin mirflidj

bebeutenber SWufifer mar ber treffliche Wann allerbingS nicr)t; abgeben
oon böfen Ouintenfolgen, bie f)ier red>t ftörenb mirfen, gebraust SR. auef)

ben Duartfertaccorb oft in unrientiger SBeife. «ber bie greube über bic

*) 3cb, fann fie nur nad) ber mir oorliegenben jtoeiien Auflage r>. 3- 1791

bcurtfjeilen.

**) lieber Ganhy „Irauer*Cbe über ben Job feiner erften ©emahlinn" (roie

bier bie Ueberfcfmft lautet) ogl. ©anb II, ©. 588, Slnmerfung ui S. 13. — 2>a§

©ebtebt mar 1700 im Ürntde erfebienen, roäbrenb berJitel ber oorliegenben Samm=
hing o. 3. 1779 lieber „oon ben neuften unb beften $id)tem" oerfpriajt.

***) 2Belcf/cn SBertb SRr). auf bie ®efang§meIobie legt, gebt u. a. barau§

beroor, baß er if)r ein befonbereS (britteS) Gnftem einräumt — befanntltd) eine

©eltenbeü in jener 8«t.
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Urfprüngttdjfeit feines ©Raffen« überwiegt meitau«; ftef)t e3 boc$ in tro^-

tfjuenbem ®egenfafc $u ber ©atanterie mancher öon SRlj.'« 3eitgenoffen.

3n unjeren ©lufitoftfotflen mirb af* «0. 130 bie feiner 3eit oiel ge«

fungene (Jompofition, „$er Änabe an ein Seilten *, geboten; ein

ecfjte* „Sieb im SBotfgton", ba8 ben SBettbemerb mit 3of). Sbr. ©djuls

erfolgreich aufnimmt. ©ut unb djaracteriftifd) in feiner naioen Siran wirft

audj ÄO. 204: (Sin Sieb, f)tnterm Öfen gu fingen, in bem bie

eigenfinnigen fortes unb pianos an $eefe unb SBeettjooen ge*

mahnen.— ißier Saljre oor ber gouberftöte, in feiner oierten Sieberfammlung

0. 3. 1787, öeröffentlidjte Wfi&td fein „Söiegentieb für bie füffen $erren:"

Jöiegenlieb für bie füffen $erren.

Iänb«lnb.
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mit bem eigentümlichen Sorflang tion ^apageno'3 gfaunenflötchen.

Huer) Stnfä^c jur (£l)aracteriftif bringt ber ©omponift an mehr als

einer ©teile, Seiber fcf)abet aud) er feinen Siebern burdt) it)re aufeerorbent«

lut tiolie Sage.

93on Richtern finb ju ermahnen in ber erften ©ammlung, 1779

(24 Sieber, beren Tutoren nict)t genannt finb): §ageborn unb Sßeijje. —
1780 (20 Sieber): GlaubiuS (7), Söei&e (4), Sttiller (3), ©täbele (3),

Oüerbecf, $öttö, $erber (je 1). — 1784 (20 Sieber): Unbefannt (7),

Slaubiu« unb SBagenfeil (je 3), ©öcfingf (2), £ofmann, ©priefmann,

©leim unb ©dmbart (je 1). — 1787 (23 Sieber): (JlaubiuS (5), ^einetf (4),

Statt ©atterer, ©öcfingf, Sürger, ©leim, ÜJcidjaeliS, «emtfia, Sacobi,

Stiller, $erme$, SBagenfeit, ©enfrieb, @. (je 1) unb 2 Unbefannte. —
1790 (20 Sieber): Sangbetn (7), ©d)ubart (3), ©filier (Sieb an bie

greube), ^feffel, Äraufenec! (je 1) unb 7 Unbefannte. — $>ie tiefen nicht

unterzeichneten Sieber rühren mof)l $um großen Zf)t\l öon Wty'mtd felbft her.

9tf)einecf, 1748 in ÜJtemmtngen geboren, 1796 ober 97 ebenbort ge«

ftorben, iuu ein eigentbümltdjeS CebcnSfcrjictfal gehabt. Urfprüngltd) Kauf-
mann, mar er in $anbel§l)äufern in <5t. (Sailen unb fipon tf)dtig. $n
ßqon componirt er als Stutobibact eine Oper Le nouveau Pygmalion,
bie bei ber 9tuffül)rung fo grofjen SBeifall ftnbet, baß man in <J3ari3 auf
it)n aufmerffam wirb unb it)m einen einträglichen Soften anbietet, in-
folge roibriger Umflänbc fommt aber ber ipian einer Ueberfiebelung nad)

$ariS nidit }tt Stanbe, unb :Hh., ber meber als Kaufmann nod) als

freier Äünftler in Jranfreid) leben null, eilt nad) feinem £>eimatf)ftäbtd)en

utrücf, fauft liier ben „©afttjof jum toei&en Odjfen" unb befd)liet$t al8

JöJirtb, feine Jage, inbem er eifrig roeitercomponirt.

244. 313. 367. S82. 409. 504. Unter ben norbbeutfäen

ÜJcufifem, bie im legten Giertet beS 3afjrfmnbert$ ba8 öolfsthüm»
Ii c^e Sieb begränbeten, nimmt ooliami Graham $etcr 3 rf)ul^ bie

herüorragenbfte ©teile ein. @r ift nicht nur mit Serou&tfein für eine

möglichft flüchte 93ehanblung be3 Siebe« „betont Glaöier" eingetreten unb

hat theoretifch bafür «ßropaganba gemacht, fonbem feine eigentümliche
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Skgabung befähigte ihn aucfi, muft erbaftc ©eifpiele gu geben, ©o mürbe er

bon beftimmenbem (Sinflufe, felbft auf bie talentooöften 9Jcitftrcbenben,

wie SReidmrbt, Änbre, Hungen, ©parier, ©rönlanb.

$)er gorm nach fnüpfte er an bie berliner ©cf)ule aus ben 50er

unb 60 er Stohren an, bie ben ©runbfafc aufgefteHt tjattc, baS Sieb tnüffe

fo geftaltet fein, bafc eS auch ber ©egleitung entbehren !önne. ©äfjrenb

aber faum ein eingiger Vertreter jener ©d)ule eine auf ficf) felbft geftellte

SWelobie erfunben f)atte, bie gugleidj fchön toax, oermod}te ©d)ulg'

reifere 9J?ufifernatur für feine SBeifen warme $ergen8töne unb SBohllaut

gu finben. SJcad) biefer Nid) tum] f)in fefct er bie Erabttion ber $am*
burger SHeifter ber erften Raffte beS 3af)rhunbertS fort, bie ihm burdj

feinen Selker ©chmügel näher gerücft worben war. SBie föeinfjarb

fleifer, Seiemann (in feinen beften Schöpfungen) unb ©örner,
bilbet auc^ feine SOGelobie nid)t wie für ein beliebiges Drdjefter«

infrrument, fonbern aus benXejtmorten heraus. SlHerbingS ftreift

er in bem Jöeftreben, einfach iu fein, manchmal baS Xrioiale. ©einer

inuerften Statur nach ift er aber Durchaus bornehm. — Ueberblicft man
baS ©auge feine« ©djaffenS, fo fief)t man, bafe feinem Temperament baS

^eitere, ©ragiöfe am näcrjften lag, wenn ihm auch an mchr flI* emer
«Stelle ein tieferer ÄuSbrud gelang. 2)ie fiiebenSmürbigfeit fernes SEBefenS

läfet un§ auch feiue unbebeutenberen Sompofitionen lieb gewinnen, ©eine

SMobif ift öiet btühenber als felbft bie #ungen'S, fie ift bei aller ©deicht«

heit immer weich abgerunbet unb cor 5Wem gang frei oon Sentimen-
talität, was in Anbetracht ber oon ihm gewählten, oft empfinbfamen

Xeytc boppelt anguerfennen ift.

$>er gtr)t)tf»mu8 fpielt bei ©djulg eine wichtige SRoüe, immer weife

er ihn wirffam, oft intereffant gu geftalten. Sigenthümlich ift ihm eine

Vorliebe für ben *li»%ah. OefterS finben fich mechfelnbe Eaftarten,

auch Unterbrechungen, g. 93. !ommen in ben 9
/4

» Xaft eingefchobene
8
/4
»Xafte

oor. 3n harmonifcher SBejier)ung ift er reicher als Änbre, aber nicht fo

originell wie manchmal Hungen, SHeicharbt unb ©parier; wie biefe Som-
poniften, fo macht eS fich aHerbingS auch ©djulg oft fehr bequem, aber

er erferjeint auch Dann nW eigentlich bürftig.

©d)ulg' ©rftlingSwerf: ©efänge am (Haüier, 1779 (Stto. 244),

enthalten 25 fiieber mit Herten oon GlaubiuS (6), Soft (3), Bürger (2),

fllopftorf (2), §öltti (2), Doerbecf, fiermeS, SBeifee, Surmann, 3oh- Slnbre,

ferner gwei italienifche oon 9#etaftafio, brei frangöfifdje oon Beaumarchais

(Barbier de Seville)*), Berquin unb ©auoignö. lieber biefe ©ammlung
werben fpäter noch einige SBorte gefagt werben.

1782 folgte bann ber erfte Ztyil oon ©dmlg' berühmtem SBerfe:

lieber im Solfston (fto. 313).

3n ber JBorrebe fpridjt ber ßomponift »über einige oerbefferte ©teilen in

jroei befannten S3offtfcf>en ßiebern", nämlid) im »SReißen" unb „lifdjlieb". 9ft#t

*) 2>iefe au§ ©djulj' fomifd)er Oper gletcben litelS, bie n>afjrfd)einlid)

jroifcben 1776 unb 79 entftanben roor unb 1786 in SftyeinSberg aufgeführt rourbe-
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ohne ^ntereffe fmb bte beginnenben ©öfce: $d) barf mit ©runbe oermuien, bog
benenienigen, benen meine cor rocnigen $abren herausgegebene ©efänge am Glaoier
einiget Vergnügen gemährt haben, unb tm Sianbe fmb, bie frohen Cnnpfinbungen
be« am 6onn(age ober Äirme&tage an bem 2lrm feinet 93inberin nad) bem Sd)aH
ber liebeln, be« §atfebrett« unb be« Srumbaffe« fief) fo ganj feiner jfrröblidifett

überlaffenben dauern miijufüfjlen, bei barin befmblidje SReigen oorjüglid) gefallen

baben mufj.

(3n ben hierauf folgenben 9?otijen fprtdjt ©djulj über ben ©egen-

fafc »ort „$olifcfr unb „^ßolonaife", worüber in unferem S3anb II, ©. 298,

Änmerfung, berichtet wirb.)

Unter ben Diestern ber 24 fiieber biefe« 93anbe« nimmt 99ürger

mit 12 Wummern bie erfte ©teile ein; e* folgen Socf (7), Sofe (6),

Stolberg (4), $öltti (4), Ooerbecf (3), (Slaubiu* (2), Döring (2), Sacobi,

SttiUer, ©leim, Äofpotf).

Dad 2Berf fdjeint in einer ganj geringen ÄnjaM oon Sremplaren

gebrueft morben $u fein. 3m 3at)re 1785 folgte eine „gweüte, oer-

befferte Auflage", bie 41 Sieber, unter tfmen 38 beutle, enthält Den
6a^Iufj bilben „<£tltd)e Xfjeatergefänge", unb jtoar $wet „Airs detaches

de la Fee Urgele" in franjöftfdjer Spraye, unb ba« fiieb be« Siebe-

traut „SRit Pfeilen unb Sogen" au« ®oetf)e'S „®öfc.
-
*)

Der 93orbcrict)t biefer ^weiten Auflage, ber ba« Datum: ©erlin,

ÜRoo. 1784 trägt, ift weit befannt geworben: „Der Sküfall", fo beginnt

©dnilj, „womit ba« ^ubltfum meine bi«f)erigen fiiebercompoftttonen auf-

genommen Ijat, muntert mid) auf eine angenehme 2trt auf, biefer neuen

Ausgabe meiner fämmtlidjen fiteber im SBolfSton alle biejenige 93oU-

fouiinenljnt $u geben, bie oon meinen gäfjigfeiten abfängt." Der Gom*
ponift berietet weiter, bafi au« bem 3nf)alt ber erften Auflage hier einige

Dffeatergefänge au«gefdueben finb, bie nebft ben beften 93olf«liebem au«

feinen „Oeffingen am ßlaoier" einen mit mannen neuen fitebern »er-

nteten ^weiten Xljeil ausmalen werben. Unb nun folgt eine Mrt

®Iauben«befenntni& be« SWeifter«:

oii aQen biefen ßiebern ift unb bleibt mein ©eftreben, mehr oolfSmä&ig
al« funftmäfeig gu fingen, nemlid) fo, ba§ aud) ungeübte fiiebbaber be* ©efangcS,

fobalb c* ibnen nid)t ganj unb gar an ©timme feblt, foldje leid)t nadjfmgen unb
auSroenbig behalten tönnen. $u bem (Snbe habe ich nur foldje lerte au« unfern

beften Sicberbid)tern gerodelt, bie mir ju biefem Solfägefange gemad)t ju feun

fetjeinen, unb mid) in ben Gelobten felbft ber l)öd)ften Simpltcttät unb fta&lidjfeü

befliffen, ia auf alle SBeife ben @d)ein be« SBelannten barinjubringen gefud)t,

roeil id) au« (Srfabrung roeifj, roie feljr biefer ©d>ein bem SBolßliebe gtt feiner

{dmeQen Smpfeblung bienltd), ja notbroenbig ift. 3" biefem Sdjein be« ©efannten
liegt ba« ganje ©ebeimni« be« SJolfätonS; nur mufc man ifen mit bem 93etannten
felbft nidjt oerroedjfeln; biefe« erroetft in allen Äünftlern Ueberbrufe; 3ener bingegen

bat in ber Ibeorie be« SBolfältebe«, al« ein «Wittel, e« bem Cljre lebenbig unb
fdmell faßlid) ju madjen, Ort unb Stelle, unb roirb oon bem Äomponiften oft mit

SJlülje, oft oergeben« gefudjt.

) Ceiber enthält biefe« Sieb — ba« einjtge, ba« Sdmlj ju ®oetb,e'fd)em

lert gefdjricben ba* — ntöt bebeutenbe OJlufif. — SDie oorerroäbnte Fee Urgele
ou ce qui platt aux Dames ift ein ©ingfpiel, ba« <5d)ulj für bie Oper in 6d)loB

5Rbein«berg gefdjrieben b.at. Ueber ba« Sibretto pgl. »anb II, 6. 186.
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Tcnn nur burd) eine frappante 5ler)nlid)feit beS mufifalifcfjen
mit bem poetifdjen $one be8 CiebeS; burd) eine Gelobte, beren jort«
lehre: tun.; jid) nie über ben ©ang be3 lerteS erhebt, nod) unter ihm
finft, bie, roie ein Äleib bem Äörper, fid) ber SDeclamation unb bem
2Jcetro ber SBorte anfdjmiegt, bie aufeerbem in fefjr fangbaren £fnter»
oallen, in einem allen Stimmen angemefjncn Umfang, unb in ben
allerleidjteften ÜJlobulationen fortfliegt; unb enblid) burd) bie f)öd)fte

Sßolltommcnbeit ber 93crr)ältittffc aller if) r er Seile, rooburd) eigent»
lid) ber SDtclobie bieienige SRunbung gegeben roirb, bie icbem Äuuft«
roerf auS bem ©ebiete bed kleinen fo unentbehrlich ift, erhält ba$
Sieb ben Schein, oon roeldjem liier bie SRebe ift, ben ©djein beS Un-
gefudjten, be3 Äunftlofen, be3 JBefannten, mit einem SBort, Öen öolte»

ton, rooburd) e« fid) bem Ohre fo fdjnell unb unaufhörlid) gurüd*
tebrenb, einprägt.

Unb baS ift bod) ber Gnbgrocd* bc3 öieberfomponiften, roenn er feinem ein«

gigen rechtmäßigen 93orfoö bei) biefer $ompofition3gattung, gute fiieberterte all«

gemein betannt gu madjen, gerreu bleiben roill. Ilubt feine QJlelobien, fonbern

burd) fte follen bloS bie SBorte be8 guten SieberbidjterS allgemein unb burd) ben

©efang erhöbete Hufmerffamfeit erregen, leid)tern (Eingang jum @ebäd)tni& unb
uim £>er,en finben. gum öfteren Sßieberbolen berfclben Cufl erroeefen, unb fo mit

bem ^eige be3 ©efangeS oerbunben ein fd)ätjbarer JBentrag ju ben ?lnnebmlid)*

feiten ber ©efellfdjaft unb be3 menfdjlidjen 2eben3 roerben. dr roirb baber alle

unnüfcc 3iererepen forool in ber 9Jcelobie, aI3 in ber Begleitung, allen
2R i t o r n e 11 e n * unb 3roifd)enfpielfram, rooburd) bie ftufmerffamfeit oon
ber $auptfad)e auf 9iebenbinge, oon ben SBorten auf ben ÜJtufttuS
aejogen wirb, unb bie nur feiten oon 93ebeutung fepn tonnen, als bem
öiebe fd)äblid)e Ueberflüfeigfeitcn oerroerfen, bie feinem guten 93orfafc
gerabe entgegenroürfen. 2)odj madjen 2beatergefänge Neroon mit 9Red)t eine

2lu§nafjme, roeil bie Slufmerffamfeit be3 3"börer8 roäbrenb ben 9titorneu*en mit ber

Situation befd)äftigt ift, unb baburd) oon bemfclben nid)t abgegogen roirb. $d) habe

beren einige gur $lbroed)3lung tiefen Siebern bengefügt; bod) nur foldje, beren ©e*
fang ftd) nie, ober bod) roenig über ben SBoHston erfjebt.

25a§ id) biefen nad) ber obigen S«gKeberung feiner Gigenfdjaften in alleu

biefen SDlelobien in feiner SBodfommenfpcit getroffen haben fodte, bin id) toeit ent-

fernt )u behaupten, ©troaS mehr unb etroai roeniger fann in einer foldjen ©amm*
hing rool nid)t oermieben roerben. Oft ift foldjeS eine ganj natürlidje ftolge ber

S$crfd)iebenheü be§ poetifdjen long in ben Herten; oft aud) ber ®emütt)3lage, roorin

btefee ober iene3 fiieb oon mir flefefct marben ift; am öfterften aber liegt rool bie

Sdmlb an meiner Unfäljigteit, tbn fo ooUfommen, roie id) roünfcpte, gu erreichen.

$ennodi barf id) mir nad) ber guten Slufnabme meiner bisherigen 2?olfSmelobien

fd)meid)eln, baß man mein JBeftreben nad) bem SoItSmäfjigen , roo nidjt in (einer

eingigen, bod) geroifj in roenigen 3Jcelobien gang oermifjt habe, unb id) roagc c8,

bingujujcöcn, in ben folgenben eben fo roenig, unb roo möglid), nod) roeniger oer«

miffen roerbc: Xaber fd)on mand)e fiieber biefeS erften Ibcilä, unb nod) roett meb«
rere beS groepten If)eilö in einer gang anberen ©eftalt erfdjeinen, alä bie ift, in ber

fte bivber roaren.

3n 2lbrtdjt ibreS JBortragS fiabe id) in ben Ucberfdjriftcn mcfjrentöeil? bloS

bie 3riroenjegung, unb nur feiten ben farafterifrijeben Tonauäbnttf angegeben, roeil

biefer in ben Sorten liegt, unb, roie fid) oon felbft oerftebt, aud) in ber SHelobie

liegen mnfe. SBer ttjn barauä nid)t oon felbft füljlet, roirb iljn aud) nad) ber lieber»

jdmft nidjt treffen, bie, ba fie nur furg fepn barf, ibn oft fd)roanfenb unb unbe»

ftimmt angeben mu§. 9?ur bep foldjen fiiebem, roo er in ben SBorten groepbeutig

ift, unb roo er in ber 5Jlelobie l)ätte falfd) genommen roerben fönnen, baoe id) if)n,

fo genau e3 mir möglid) roar, angebeutet, am liebften burd) ein foldjeS 2Bort, boJ
bie 3eübcrocgung gugleid) mit befttmmt, al§ g. 3J. fanft, feijerlid), gelaffen, munter,

tlagenb u- bgl.

SJtteblÄnbet Sieb. I. 17
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Ueber biefe SBorrebe, namentlich über bie fner gefperrt gebrueften

wichtigen ©teilen fyabe td) in ber (Einleitung bieje« 5Üanbe« gejprodjen.

25er atueite Zljeil ber Sieber im SBolfSton (9ßo. 382) erfcf)ien in

beinfelben 3al)re toie bie jroeite Sluflage be« erften Xfjeil«, 1785. 5)ie

Sammlung enthalt 43 Hummern, unb jmar |uerft 34 Sieber (unter ifjnen

bie ©efänge am Slamer ö. 3- 1779 mit leifen Skränberungen), ferner

„etliche 2t)eatergefänge\ u. a. adjt, bie, wie e« fdjeint, alle au« „(Slariffe

ober ba« unbefannte $)ienftmäbd)en*' genommen finb, einer i. 3- 1775 in

Berlin jur erften Sluffüfyrung gelommenen ©cfmlä'fdjen Oper; fieben baoon

maren bereit« in ber erften Auflage be« erften ifjeil« 1782 enthalten

geroefen. — $ie Xeftbidjter biefe« öanbe« finb natürlich $um It)eil bie*

felben toie in ben „befangen am SloPier": 8o& (7), Slaubiu« (7), SBocf

(8), ©tolberg (5), ©ürger (3), §ölttt (2), älopftocf (2), SBeifje, $erme«,

3acobi, Ooerbecf, ?lnbre, ©urmann.
$5er britte Xfjeil ber Sieber im 2Solf«ton (So. 504), 1790 er«

fdjienen, bringt 43 Hummern. 3)ie Xeyte rühren f>er oon 93ofc (17),

Slaubiu« (6), ©tolberg (6), Hgne« ©tolberg (1), «Bürger (4), «1. ©c^mibt

(2), fr 53run (2), ©anber, ©<$ubert (nid)t ©cfmbart), fialem, ©auoignn,

©t)afefpeare (£« mar ein ©djäfer unb ©djäferin au« „2öie e« eud) gefällt"

hl Siedenburg'« Ueberfefcung).

3)ie äuftere Jornt ber Sieber im 5$olf«ton ift au« ben oon un«

gebotenen »hifirbeifpielen erfidjttid). Den ©eginn madjt So. 117, SRai«

lieb eine« ÜJiäbd)en« — in feiner §eiterfeit unb Sieblid)feit ein tqpi«

fd)e« ßinberlieb. 3n So. 118, Siebe«jauber, erfd>eint ©cf)ul$ frifcfjer

unb lieben«roürbiger al« felbft SBeber, ber baffelbe Sieb red)t reijooH

componirt f)at*) 3n So. 119 folgt ber fcf)önfte oon ©dml$en« „Xt)eater*

gefangen": Je vends des bouquets, de jolis bouquets, beffen grajiöfe,

pifante SWelobie fo redjt ben Sinflujj geigt, ben bie 2Jcufif Orerr^'« unb

Sttonfignt}'« auf Sdwla gehabt §at. S« ift ein ect>teÄ Goncertlieb unb mirb

auc^ al« fold)e« gegenwärtig sugleidj mit ber Somanje, So. 126, in

Seopolb ©cfjmibt'8 muftergiltiger, moberner Bearbeitung**) mit grofeer

SBirfung oorgetragen.

2öie gut bie beiben reingeftimmten Sahiren ©dmfy unb SWattfua«

Slaubiu«, einanber paffen, jeigen bie Sieber So. 120***): Säglidj ju

fingen, So. 127: $er ©äemann fäet ben ©amen (mit ben prarfjt»

»ollen Harmonien) unb ba« ftimmung«oolle Slbenblieb So. 123: $er

*) 3n anberen Cicbcrn, bic ©djuhforoof)! rote SBeber componirt fjaben, jeigt

fidj bie unoergleichlid) genialere 9ialur SBeber*«, fo in Soff „Steigen" unb im
„<DlinncIieb\ - Ob bei ©cbulj' Siebe«jauber nidn ber ©cginn mit bem Dollen

3 ah riditiger roäre, al« ber mit bem Sluftaft, bleibe babingefteQt.

*•) SBeibe Bearbeitungen finb in Berlin in ^ürftner'8 Berlag erfd)ienen. —
Ueber „Je vends des bouqu« jdjrieb 3obonn fit. SReidjarbt fd)on 1782 im
©Inj. ftunftmagaun, er roürbe ba« Sieb al« 2Rufter ber fdiönftcn sJ2aroetät gern ab-

bruefen laffen. Die Welänge jur „Fee Urgele" batte Sdiulj für JHbeinSberg componirt.
•*•) Wo. 120 läglid) ju fingen, <Ro. 122 (glegie auf ein Sanbmäbcpen, 9lo. 124

3)cr Änabe an ein Beildjen, 9?o. 126 9lomanje, waren bereit« in ben „©efängen
am 6laoier" 1779 enthalten.
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ÜWonb ift aufgegangen, baS gan$ jum SßolfSlieb geworben ift — 3n
9Jo. 121: ©agt, wo finb bie Veilchen hin, ift ber $aftwed)fel ebenfo

feinfühlig, wie oon fdjöner Söirfung. Von ben fiicbern mit Öoerbetf'S

heften hat ÄO. 125: Sroft für mancherlei Itjränen ©rößc unb
UeberjeugungStreuc im SluSbrucf, wät)renb 9Jo. 124: 25er#n abe an ein

Veilchen wieber oon ftarter Snnigfeit ift. SBie biefeS le&tc Sieb, fo haben

au^ 910.128: ©üße, ^eilige ftatur, unb «0.129. äöillfommen
im ©rünen (eine tj^e-rfreuenbe ÜRelobie) wette Verbreitung gefunben.

beinahe üöHig unbefannt aber war bieder geblieben s
)lo. 122: Plegie

auf ein fianbmäbchen. w3m Vaffe feft angehalten" fd)reibt ©ct)ulg

über ba« in ftorm eine« fcrauermarfdje« geftaltete fiieb. $uf glocfenton»

artiger Unterlage ergebt fid) eine ergreifenbe, fc^meTjttc^ füße SEelobie,

bie nach einem htrjen, weiteren SCRittetfa^e jum ©d)luß in ihrer herben

©röße mieberfehrt.

3m ©egenfafce ju biefem 2Wufifftütfe ift 9lo. 187: grütjlingSliebe

»oll jarter Snmuth- SBie reijenb wirft tyer ber Xaftmechfel im Refrain,
ber $u jeber ©tropr)e anber« geftaltet ift, unb burd) Keine Sarianten bie

Steigerung oon ber \)<x\b unbewußten Neigung bi« 511m SiebeSgeftänbniß

oeranfchaulicht. 3Wan foflte meinen, baß ein fold)e3 Sieb noch jefct im

(Soncerrfaale wirfen müßte. 5)affelbe gilt t>on ber©erenate im Söalbe
ju fingen, 9io. 188, bie unbegreiflicherweife ebenfalls unbeachtet geblieben

ift. 3)er Anfang mit feiner norbbeutfdj berben ÜJtelobie läßt, wie gut

er auch bie ©timmung ber Verfe charafterifirt, noch nicht ba« Vefte ahnen,

»ber fchon beim %\iQaio werben wir gefeffelt; fet)r luftig wirb bie lange,

lange, lange Vaumreih« ber ftäbtifchen $romenabenoerfpottet,unbmit ebeufo

oiel i>umor wie mufifalifcher SJceifterfdjaft bie Verfünftelung ber mit ber

©cheere geschnittenen $arf«. Um fo möchtiger wirft bann ber Sontraft.

Vei bem „Suttiffimi":

Unb nicht ba3 große öofle $er$

Von mutterlieb ÜRatur

begegnen fich ber treuherzige ©djnla unb ber große SReifter Veettjooen,

ber oier 3ahrset)nte fpäter im üierten ©afce ber neunten ©gmpljonie baffelbe

mufifalifche SHotiü gu ben SBorten:

©eib umfchlungen, Sflillionen

bringt. — Unb wenn bei ©chulj baS ©an$e jum ©djluffe in einen maje*

ftätifdjen d^orat auSflingt, ber aus %\)enmi oon „@ei Sob unb @hr'" unb

„Dtfun banfet §lße ©Ott" gebilbet ift, wirb man oom Sädjetn $ur 9lüh*

rung fortgeriffen.

Ergreifenb ift auch ba« Sieb eine« Unglücflichen, ba« unfere SWufif»

briipirlf unter 9lo. 189 wiebergeben; befonber« fei auf bie SDJelobieblüthe

bei ber ©teile: „SKber hoffe nicht ben Xob" aufmerffam gemacht.

Sticht aufgenommen ift in unfere Veifpiele ba« prächtige Neujahr«*
lieb („3)e« 3af)re8 lefcte ©tunbe") au« bem jweiten Vanbe ber fiieber

17»
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im SBolfSton, baS fid) feine 2?olf3tf)ümlid)feit bis in unfere $eit betoarjrt

bat (fietje öanb II ©. 303). ?lud) ein Irinflieb aus ber Sammlung
roirb nod) je£t überall gelungen, nämlidj Mihi est prositum, refp.

3d) roill einft bei 3a unb Stein; inbeffen ftetjt in biefer berben SERelobie

©djula nidjt auf feiner $öt)e, mie überhaupt $rinflieber nietjt feine ftorfe

©eite finb. 93ei „23efränst mit 2anb ben lieben Dollen SBedjer
M

fjat Seouls
mit feiner feiner beiben SRelobien Slnbre erreicht. 93orjüglid) djarafterifirt

finb bagegen feine ©ptnn«, ÜJiäf)* unb $refcf)lieber.*)

gür bie GJefunbfjeit, (Sinfadjrjeit unb (Singänglidjfeit Dieler biefer ©efänge

fpriest, bafj fie in bie Sieberbüdp für ©djulen aufgenommen roorben finb

unb in itjnen sum £t)eil nod) jefct fortleben. Sgl. noer) ©. 354 oben.

SSeniger glütflid) als in ben fiebern im SöolfSton" ift ber <£om.

ponift in feinen ©efängen religiöfen SnfjaltS: 3ot)ann Sßeter U$enS
Inrifdjen ©ebidjten (9co. 367) unb ben Religiöfen Oben unb
fiiebern (Mo. 409). ®S fdjeint, als oerfage tjier ©dml$' Begabung,

beren fonft fo friferjer Duell oon ber empfmbelnben ^^iliftrofität ber

Xerte oerfepttet »irb. (Sine SluSnafnne bilben in ber erften ©ammlung
©. 23 unb 38, in ber jmeiten baS Xx oft lieb ©.13, einfach unb mürbe»

Doli gehalten unb bod) eine roärmere ©mpfinbung oerratrjenb, fetner ©. 39

SefuS auf ©olgatfja, ein oornerjmeS SRufifftücf, bei bem bie ct)romati*

fcr)e 3Jiobulation im 2. itjeile intereffant ift; in bem auSbrutfSooden ©un-
liebe ©. 49 faßt gleichfalls eine djromatifcrje, faft 2annrjäufert)aft an*

muttjenbe ©teile auf bei ben SBorten: „93on ©ünben, bie mein §erj

entroeif)V. —
£af$ aucr) bie übrigen religiöfen ©efänge ttjeiltoeife feine unb for*

mell ftets gut geftaltete aflufif enthalten, brauet nid)t erft gefagt ju toerben.

9iur ift bie Gmpfinbung oft conoentionefl.**)

Unter ben 37 ©ebtd)ten ber ©ammlung 9co. 367 rühren 17 oon

Uj fjer, je 5 oon ©fdjenburg unb ©dmiib, 6 oon Sronegf, 2 oon flleift.

*) JBon ben SRecenftonen, bie bie Cicber im SBolföton gefunben fjaben, fei bie

oon Gramer in beffen ÜHagajin, I, 1788, ©. 61 ff., beroorgeboben. 9lad) einer

längeren (Einleitung über bie oon §erber auSgefjenbe Seroegung für 33oIf3liebcr

lict'.t eS bort über ©dmU: „Gr Iiat bte lerte ol)iie allen Slufioanb oon Äunft, ober

oielmeljr burd) toetSlid) oerborgene Äunft mit SWelobien oom reinften ftlufj ber

Gmpftnbung unb beS WuSbrucfö betreibet," unb am ©ebluffe: „§err ©djulj bat

überhaupt boJ lalent, luad aud) bei) bem ©dmftfteller fo fefjr ba§ große aber feltene

ift: immer genau \n fagen, mar jur ©adje gehört; nidjtS roeniger, aber aud) ntd)t§

meljrl 9Jirgenb3 melobtfd)e ©dmörfel! immer äufeerfte flürje! *Präcifion! — Gben
bieS ift'S, roaS allen feinen SDlelobicn fo ein runbeä, leid)teä Slnieticn giebt — ut
quivis sibi speret idem. 9lber ber quivis oerfudiS nur einmal!"

Unb $of). 5^icbr. 9teid)arbt fd)reibt neibloS in feinem »Äunftmagajin'',
IV, 1782, 6. 205: „(Sdmlj' ©ammlung fann roatjrlid) oieleS baiu beitragen, ba§
unfere Nation oon bem fremben. eitlen, üppigen Mngflang unb uWobefmgiang jur

©aljrbeit unb rübrenben ©infalt jurüdferjrt." — ©ebr merrroürbig ift, bafe

©diubart (SIeftbetif ©. 89) oon Scbulj' Serfcn nur bie fircftlidjen ßompofitionen
unb muftfalifd)en 2trtitel, nidit aber feine w2ieber im Solßton" erroäbnt.

**) Gin Cieb au§ ber ©ammlung, ©. 24, bat bie ungeroöbnlidje Iaft»2Jor*

i»etrf)nuna: 11,4. ©djulj oertbeibigt bieS in einem ©riefe, ber in Gramer'8 „ÜJta»

gajiu", II, ©. 136, abgebrudt ift.
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£ie Xcpte ber Sammlung 9?o. 409 flammen pon (Sltfe Don ber

Wdt (12), fltopftocf (2), Uj (2), Sofe (1), Weanber (1), Äöpfen (U
tageborn (1), SBürbe (4), frunf (1), (S.M.<5d»nib (3),firüger (1), ©türm (3),

fdjenburg (4), 3acobt (1), Un0er (1).

%nx bie 93eliebtf)eit be3 Gomponiften fprtd)t, bafc für bic ©arnnt*

hing „U^enS Inrifdje ®ebid)te
M 850 ^ränumerarionSejemplare, für bic

„SReligiöfen Oben unb lieber" gor 1273 gc^cic^net worben finb. Unter

ben Subffribenten befinben fid) 13, refp. 18 ftürftlidjfeiten unb, was mefjr

fagen will, für beibe SBcrfe tyfy'il. ©m. 23 ad).

Ueberfcfjmängtid) lauten <Sd)ul$' ÜEBibmungen an ben ^ergog oon

©raunfdjmetg unb bie Srbprinjeffitt oon $änemartf. „2Bo fliegt",

fteljt in ber erften, „bie beutfdje 9Jiufe, oon fo Dielen öropen oerfannt,

fixerer Ijin, atft nad) Sedjelbe, bem beglüeften SBot)nft^ ber Religion,

ber ®rofcmutf) unb aller eblen iugenben, unb bem rutjigen 3uflud)t3ort

ber SSKffenfdjaften unb fünfte", unb in ber jwetten fjeifet e3, ba& in iäne»
marf „Sramer*« unb Älopftotf'8 SRufe, öon wenigen dürften 35eutfd)lanbS

bemerft, eine begliidte SRufye &u Xljeil warb.*)

Sdjulj würbe 1747 in Cüneburg geboren. Gr jeigte fdion al£ Äinb
grofee Begabung für üHufif unb erljielt oom 11. ober 12. galjrt an ge*

regelten untemd)t burd) ben fiüneburger Crganiften ©djmügel (ogl.

über btefen oben Wo. 111). Qn ©d)tnügel'§ 9iotenjd)aD fanb ©djuli bie

Cieberjammlungen ber berliner ©d)ule. 1765—68 roar ©d). ©djülcr

Äirnberger'3 in Berlin, bem er burd) $bil. Gm. ©ad) empfohlen roar.

2He nöd)ften fünf 3at)re brad)te er al3 ÜJhifitlel)rer oon polnifdjen Srifto«

traten ju unb lernte cuf pielfadien Keifen ?Jolen, Dcfterreid), Italien unb
befonberS ftranfreid) fennen, beffen op6ra comique (*p,bilibor, ÜJton»

fignp, ©r6tro) gro&cn ©inbrud auf tbn madtfe. 2)ie bi« geroonnenen

©rfabrungen tonnte er in Berlin auänu&en, reo er nad) brciiätjrigcr fiebr*

tljätigtcit 1776 ÜJtufttbirector be§ tönigl. franjöTtfdjen Jbcaters», fpäter be3

^riuattbcaterä ber Äronprinjeffm rourbe. ©eine fd)önfte ^eit perlebte er

1780—87 ald DpemfapeUmeifter be§ ^rinjeu £>einridj tn JHbeinäberg.

3n gleicher ©igenjdjaft roar er 1787—94 beim 5tönig pon $änemart tn

Gopenbagen tbätig, roo er t)ot)e ©Ijren gcno&. ©in Braftleiben peranlaßte

ifjn, nad) Berlin unb SRbrinSberg jurütfju teuren. ©r ftarb 1800 im Babe
©djroebt a. O.

•) ©ine entl)ufiaftifd)e JRecenfton ber ©ammlung 9io. 367 [tefjt in ©ramer'3

„<Dtagajtn", 1783, ©. 1839 bi8 48. — iflidjt roentger rüfymenb roarb porljer in

berfelben 3cir?d)rift ©. 942 ff. ber pon ®d)ulj compontrten £id)tungen „pon §errn
CanbgertdjtSaffcffor Uj" gebad)t.

%<& Pterte fiieb ber ©ammlung 9io. 409 p. 3. 1786 fd)lie&t mit ^roet

Üaften, bie febjr äbnlid) bem Beginn pon 9Jtojart'g berühmter ?lrie „3n biefen

b,eil'gen ^aüen" (1791) fmb:

idti * be ©ott jum greun • be

> j >
f

1 r^hi
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245. 246. 314. SfrfrnDorff'ö ©olf«. unb anbere Sieber 1779

finb für ben Siterarhiftorifer intereffanter al« für beu 2Jfufifer. ©ringt

bocr) ber erfte Ztyil Der Sammlung 3 ©ebidjte Don ©oetfje: Den nament-

lich unterzeichneten „ftifcher" — im erften Drud — ba« „ ©eilchen
-

(au« „Srwin unb (Slmire") unb „@« mar ein ©ut)le frech gcuung" (au«

„eiaubine"). 4 Sieber biefe« erften Xtyili ferner ftammen oon £erber

(„au« benen ©olteliebern" unb au« ebenen ©lottern oon beutfdjer Slrt

unb Äunft", ohne fierber'« 9iamen). 3 rühren 00m (Somponiften felbft

her, eine« ift au« Dem „©arbier oon SeoiÜV überfefct. Dem ©anjen

geht eine furje, liürfm platte ©orerinnerung in ©erfen oorauf. SBielanb

hat bie Sammlung im „Deutzen SDcerfur" (1778, III, ©. 286) aufeer-

orbentlich gerühmt, «ber bie Sieber finb nach mufifalifdjer Seite wenig be»

merfen«wert unb erfcheiuen fdjnell hingeworfen. Sin gewiffer üolf«tümlid)er

Ion, hin unb wieber eine fiel) etwa« erhebenbe mclobifdje Srfinbung«fraft, bie

aber gewöhnlich bod) balb wieber in Drioialität untergeht, ba« löbliche ©e«

ftreben, burch Söedjfel jmifdjen Dur unb Moll mefjr ftarbe in bje gompofition

ju bringen — ba« bilbet neben ganj wenigem, wa« auf wirtliche Be-
gabung fdjliefjen läßt, bie einzigen 9?uhme«titel ber Sammlung. ©« ift

ba« Sßerf eine« Siebhaber«, unb jwar $eigt fich Sedenborff'« Dilettanri«»

mu«, ber fich formell nur tjie unb ba oerräth, oor 31 [lern barin, ba§

feine Siebmufif nidjt wie beim echten Äünftler mit innerer SRothwenbigfeit

au« ber Dichtung erwächft, fonbern mit biefer in ganj lofem ßufammeiu
hange ftet)t unb conoentiouelle ©ahnen befdjreitet. Daher glüefeu ihm— wie gewöhnlich beu Dilettanten — fleinere formen unb rein ttjrifcfje

Stimmung am ©eften.

hiermit ift ber jweite Zty'ii ber Secfenborff'fcheu Sammlung 1779

fchon mitcharafterifiert. $lucf) er ift oon SBielanb in enthuftaftifdjen Sin«»

brüefen angezeigt worben*) (Deutfcrjer SJierfur 1779, III, @. 191). Der
Dert bringt 2 Stüde au« ©oetrje« $roferpina, 9 Sümmern au« $erber«

©olf«liebern (u. a. Simon Dach« „ftnndjeu oon Xhofau", ferner w$ord),

horch, bie Serd)" au« Shafefpeare« Snmbelin, bie (Sbrnarbbaßabe — biefe

bei aller (Stnfacfjrjcit ganj einbriuglid)); ein ©ebid)t rührt oon Sedenborff

felber her.

Der britte Ztyii 1782 ift eine größere Dalentprobe al« bie beibeu

oorhergegangenen, aber aud) hier ift nicht« ganj gelungen. Der Dejt

bringt ben „König oon Df)"le" im erflen Drud, 8 £erber'fche ©olf«*

lieber, je ein ©ebicfjt oon SSiclanb unb Sedenborff. — 3u SBielanb'«

ÜRerfur erfchienen nach 1782 noch anbere Sieber be« (Somponiften, bie

bann oiedeicht al« inerte Sammlung publiciert werben foQten. Sedeu«

borff'« Dob 1785 hat bem ein 3*c ^ flcfcfoi«

groben oon Sedenborff'« Sompofitionen gab ich m Dfr Schrift

•1 SRod) anbere gfitgenofletl rüfjmten Sedenborff. Gramer fpridjt in feinem
„^agann für 9Jtuftf" oon feinen „aefüljl* unb acfdjmacfüoüen (Sompofttionen" unb
fiarl ©paiier ftellt ihn in bie 9Ml)e oon Sdmlj, SHeidjarbt unb ftunjen (33erli»

nifdje aJlufifal. 3«tung, 1793, 6. 25).
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ber ©oetf)e*©efeClfd)aft 1896 (ben „flönig oon %f)uk", in bem ber

baUabenfjafte £on nid)t of)ne ®lücf angefd)Iagen ift unb mandie (£injel*

Ijeiten gut ttrirfen) unb in 92o. 166 unferer SJtuftfbftfoiele („Dluf,
öolfstfjümlicr) geftaltet, mit ber frembartig locfenben, anmutigen ©d)ilbe*

rung beä ©IfenmefenS).

lieber 93aron ©ecfenborff, ben melgeroanbten unb gebilbeten $>of«

mann, Sftegtffeur, 27luftfeT, Siebter unb Ueberfefcer geben bic bcfanntcn

ficrifa nähere ÜJHttfjeilungen. Qx bat ba3 ©Ui(f qebabt, u. a. fo be>

beutenbe 35icbtungen, nrie ben „Stfdjer" unb „Äömg uon Jbule" nod)

in ©oetfje'S SJtanufcrtpt jur (£ompoFuion ju erhalten.

247. SietJerö' Oben unb fiieber au« ber ©efdjidjte be3

©iegroart (oon SJciUer), erfcf)ienen 1779. 3n ber SBorrebe, batirt 9J?agbe*

bürg 1778, flogt ©ieoerS über bie ©ctjttrierigfeiten, bie ber $ert ber 12

Sieber für bie ßompofition bietet. @r toenbet ficr) in fjor)em Xon gegen

„jubringlidje unb unüberlegte ßrittfer". — ©eine SRufif tft unbebeutenb

unb unerfreulich buret) il)rc fteife $f)iiiftrofität. — 3n Gramer'« SOcaga-

jin 1783 I, 312 fteJjt eine *ßränumeration3»91nseige oon ©ieoer« auf einen

Öieberbanb mit $öltt)'fcf)en heften. S)iefe Sammlung fyat fief) nuf)t

auffinben laffen unb ift möglicfferroetfe gar nicr)t erfttjienen.

©ieoerS roirfte a!8 Organift in SBraunfdjroetg , beoor er 1776 nad)

2Hagbeburg fam. 25ori tft er 1806 geftorben.

248. eteffan, fiel)c «Wo. 229.

240. »erfufl in SReloDtett oon *** 1779.

Unter bem Xitel fterjt: „©§ f)at mict) $n>ar fein 2Renfö brum ge-

beten. «8mu3". (Sbenfo originell toie bie 2Baf)l biefe« 9flotto8 ift baS

Sortoort beä ungenannten SlutorS „Än bie refp. Herren Äritifer*
1

: „SJcein

33uc'pf)al ift in feiner fam Öfen 9teitfef)ule geroeft; jmeifel' alfo fetyr, bafj

er roirb parabiren tfjun; ba« ©attefycug mödjt' benn ein 51 n je (in geben.

SBoüen (Sie itjn nur breffiren, fo geben ©ie irjm nid)t ju feljr bie

©porne; er mödjte fonft fdjeu werben.

"

£ie Sompofitionen machen feinen üblen (Sinbrucf. ©ie ftnb nicr)t

gerabe bebeutenb, aber 2We« Ijat §anb unb ftufj, fre "nb ba geigen fidt)

fogar Änfäfce $u (Sfjarafteriftif unb groben oon geintjeit. 3)er ^arne

beS Hutor« fjat fiefj nuf)t feftfteHen laffen. 3m ©djmeriner Äatalog ftct)t

bie ©ammlung unter bem fJcamen: ©cf>ubacf.

$ie Serte ber 18 Sieber rühren ^er öon <£. g. SBeiBe (3), §öltti (2),

Miller, ^ageborn, ©erftenberg, Söurmann, ©leim, ©priefmann, S3ürger

unb föofalia Ge !)•

251. SBcid, ftclje 9co. 196.

252. 3n 3ot)ann SRat^iad Söifbfbrin'O Oben unb Siebern,
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1779, fteUt fidj ein getiefter Somponift bar, ber nidjt ol)ne ^etn^ett,

im ©an$en aber unbebeutenb ift.

3)ie fcidjter ber 20 Wummern ftnb (JlaubiuS, %o% Bürger, Doer*

betf, $öttü, 6tolbcrg.

3n (Sramer'3 „2Wagaain" 1783 I <B. 453 ftef)t eine furje, me^r
abroeijenbe al8 lobenbe föecenfion be$ Sßerfö.

Ueber SBiebebcin'S Seben ift nichts befannt

253—255. %nM, fte&e Mo. 170.

256. S)er roeitbefannte Gomponift ®eorg ©enba tjat in ben

3at)ren 1780—81 eine „©ammlung oermifd)ter" ßlaoier» unb ©efang«

ftücfe für geübte unb ungeübte (Spieler*) JerauSgegeben, oon benen nur

bie britte $lbtf)eituna. Sieber enthält. (Sie ift unter bem befonberen Site!:

Sftonbeaur. unb Sieber erftfjienen. 9Son ben brei bartn gebotenen Sie«

bern ift eine«: SWit Sauretten feiner greube in unferen Sftufif*

beifpirlen als 9lo. 115 abgebnuft, ein jicvlidje«, nette« ©tücfdjen (fd)öned

9ia$fpteU), meines uns bebauern läfjt, bafi Senba fidj nicf)t öfter im

Siebe oerfucfjt l)at. Äu§ Scnba'S
f. 3- oft gegebenen ©ingfpielen bringen

bie SRufifbeifpiele nod) gmei populäre Siebereinlagen: 9lo. 113 „«uf
unb trinft" unb «0. 114 „6elbft bie glürflidjfte ber <£$en".

lieber biefe beiben Sieber bgl. 25b. II S. 253 unb ©. 291.

„©elbft bie glütflidjfte ber (Sfjen*
1 **) ift in unfern Sühififbeifpielen

jroar in ber urfprünglid)en SeSart, aber mit ber ffürjung miebergegeben,

in ber ba§ Sieb überall nadjgebrucft mürbe. 3n ber originalen gorm

(£. % D. 9teicr)arb'S Xl)eater«ßulenber für 1776) fjatte eä nodj ein fürje«

©djluferitornell beS Älamer« unb einen ÜRittelfafc oon ad)t Sacten,

fobafe bas ©an$e einen ronboartigen gfjarafter erhielt:

(»ergl. «mufif^JBctfpiele 9?r. 114.)

__|—f"" p**- * fln4

nad). 2Ber fief,

afl ? t

.

*) SDte ßlaoierftücfc biefer ©ammlung ftnb jroar fcljr unglcicb, bieten aber

naefj ber teefmifdjen Seite bin oiel beS Sntereffanten unb lobten eine nähere 2)urdV

ftd)t. 9Jland)e§ lä&t ©carlatti'3 guteS 93orbtlb erfennen, nrie j. 53. in ber erflen

©ammlung ber erfte ©a| ber ©onale ©. 7, ferner ©. 28. S)ie Strien bagegen fmb
nidjt gelungen. ^ _ m „

**) Äud) jjorfel jpritfjt in feiner 9tecenfton oon 93enba*3 ©tngfpiel. äBalber
(OThif.-ßritif^e ©iblioiber, II, 1778, @. 246) über ba3 „allgemein beliebte, mebr«

malS abgebruefte" SWufttftüf, beffen leicfct ju bebaltenbe unb nacfjjuftngenbe 27Mobie

roobl als fiotffpeife für bie Siebbaber componirt roorben fei.
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©coro ©enba, bcr ©profe einer altberübmten 9Jluftfcr=3ramiUc, geb.

1722 in MU.söenatfa, mar in ben Safcren 1742—48 als Äammermuftfer
in ©erlin, 1748—78 als $offapellmeifter in ©otfja tbäiig. 1764 burfte

er ficf) ju weiterer 9(u8bilbung in Italien aufhalten. SBon 1775 an, al§

bie ©enier'fcfje Jbeater.@efclljcrjaft na« ©otba tarn, färieb er 14 2Berfe

für bie Sühne, oon benen befonber« bie SWelobramen auf feine 3eit-

aenoffen unb Madjfolger roirften. 1778 oerIie§ er ©otba. 3"l«fet jog er

fid) naaj Äöftrifc |urüd, reo er 1795 ftarb.

257. 348. 371. (SfouDiuS, Sicbcr für flinber*) («Ro. 257.)

3n ber ttjarmfjeraigen, an bie ßinber gerichteten Sorerinnerung Reifet

e« u. 8.:

„(5uer guter 3freunb, unfer gro§er §ifler, bat ©ua) fä)on »or etliajen

^abren mit einer gar rreffHajen Cieberfammlung**) oerforgt; allein einige

•) GlaubiuS' Marne ftefjt niajt auf bem Üüelblatte ober unter ber SJorrebe,

rool)l aber unter ber SBibmung.
•*) »gl. bier Mo. 143: fiieber für Äinber oon 3obann «Ibam Ritter. 1769.
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oon eutf) Famen immer mit etroa« traurigem ©ertöte oom ©lamer unb
tlagten, baf? bieg für ihre Meinen fttnger ju fdjroer frn. 3d) babe mirS
baber angelegen fenn laffen, Ieidjter |u roerben, unb ed in mein herjüdifter

SBunfd), baf ihr ba8 barinnen finbet möget. $emof)ngead)tet glaub id)

nid)t, bte fähigeren unter eud) ganj r>ernad)!äfftgt ju haben, unb id)

fd)meid)le mir, bag aud) biefe etn>a§ für fid) finben roerben. ©o fd)ön

roerben iroar meine ÜJJelobien nidtf jeqn, al8 bie beS trefflichen filier« —
bod) bab id) getban, roa« in meinem ©ermftgen roar, unb bamit müfet

iljr nun fd)on baömal uorlieb nebmen."

3n ber Xfjat finb bie GlaubiuS'fdjen ßompofitionen Diel einfacher

unb oiel mein; für ßinber geeignet, als ^ifler'3 Äinberlteber. 3n unfern

Wuiirbrtfyirlnt ftefjen unter tfo. 178 unb 179 jmei fur$e ©tücfe, bie

6lau«btu3' Begabung für öotfStrjümtic^c 3Mobten erfennen (äffen, ©eibc

fiieber fyaben weite Verbreitung gefunben; id) oerweife be8t)alb auf 93anb II

6. 122 unb 435. (£8 fcfcint, bafj (Slaubtu« feine Sorbilber in ftiUtti

©ingfpiel«£tebern (9to. 84—86 ber SWuftfbeifpiele) unb in ©d)itlj' be-

fangen am Glaoier o. 3. 1779 gefunben fjat. ©tele feiner fiieber fmb
allerbiug« fefjr unbebeutenb, unb auffaüenb ift bei faft allen bte für Äinber

befonberS unbequeme fjof)e Sage.

Unter ben 2>icf>tern ber 28 Sieber nimmt natürlich SZBeifee bte erfte

©teile ein; fjatten bodj beffen flinberlieber fd)on gu ben Gompofittonen

oon Scfjeibe, filier unb junger ben Änftofc gegeben. S?on Söeijje rühren

15 Xerte fjer, femer je 3 Dom (Eompontften felbft, oon Ooerbecf unb
Surmann, je einer üon |>ageborn, SKatt^ia« (Jlaubiu* unb ©öefingl

9fad)t fjeroorragenb tft bte SKuftf in SlaubiuS' Sammlungen
für bie fiiebfjaber beS Glaoier« unb @efange$ (9co. 348 unb 371).

Sä fdjeint, ha\\ Sdml,V SBetfen aurfj In er auf ben teomponiften ftarf ge»

wirft fjaben, leiber fefylt ifjm aber bie Eigenart feine« SBorbilb«. — $ie

9 ©ebidjte ber beiben Sammlungen entnafjm GlaubiuS fieffing (l), SttattfuaS

(SlaubiuS (1), ©eorg Carl GlaubiuS (2), SRiHer (1), (Slifa ©eorgia (1)

unb brei Unbefannten.

3u bem 93riefmed)fel ber gamtlie be$ „JhnberfreunbeS"
(9lo. 349) ljat Slaubiu* 24 fitebercompofitionen betgefteuert.

©eorg ßarl GlaubiuS, 1757 in 3fd)opau geboren, lebte in un»

abhängiger Stellung in fieipjig unb ftarb bort 1815. ßr roar ein frud)t«

barer 3)td)ter (93ieub.: ftranj ßbrenberg). Drei feiner oerbreitetften

fiieber fmb in ©anb II, @. 122 f. erroäfjnt. $n ©oebefe'ä ©runbrifeV 1
, ©. 390

unb 479 ftebt ein SJerjeidmife aüer feiner Schriften mh Muönabme ber

mufitalHdjen. — 8cvflt nod) ben sJiad)trag ber JBiograpbie
9?o. 366 a.

258. SWoria «brlhrtD eigner, 12 Sieber, 1780.

$ie Sorrebe ift in ber üblichen befc^eibenen S33eife gehalten: ber

Setfatt einiger tenner unb ßtebljaber unter ib,ren ^reunben, föreibt bie

SSerfafferin, ^abe fte jur Verausgabe ber fiieber bewogen, inbeffen ft^mei^le

fie fid) nidit, ba| fie aud) ben Zennern gefallen werben, bie nidjt bon

greunofe^aft für fte eingenommen finb. 35ie Sompofttionen ftnb in ber

$f>at fe^r unbebeutenb; erftaunlic^ tft eS, bafj eine tüchtige ©ängertn wie
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bie ©idjner, ihre 9Helobien ganj inftrumental formt unb bie tiefte fd)lecf)t

beclamirt. Slud) bie f>ohe «Stimmlage fällt fefjr auf; fommt boch oft ba8

$meigeftrichene h oor.*)

Unter ben Dejtbidjtern erfdjeinen Doerbecf, ^Bürger, 3afobi, tyfy*

lippine ©atterer unb (eine Seltenheit bamalS!) ©oethe mit 3ägerS

Madjtlieb.

2He ©omponiftin, in SRannbeim 1762 geboren, rourbe frfjon 1773 oom
Äronprinjen von Greußen für feine ^riuotfaroüe engagirt unb roirflc aud)

in ber Äöniglid)en Cper mit Sie ftarb bereits 1787 in tJJotgbam. lieber

ifjre ungeroöfjnlid) fdiöne, brei Octaoen umfpannenbe Stimme fdjreibt

3etter in feiner ©elbftbiograpbie in entbnfiaftifd)en Huäbrüden.

259. (Sin fiiebercomponift im eigentlichen Sinne ift Gljriftopl)

SöiltbnlD GJlucf nicht gemefen. Seine Statur ftrebte und) ^eroifd)eren

Aufgaben. 3n feinen Opern fdjuf er herrliche tyrtfcfje 21rien, bie jum
Xty'xi liebartig geftaltet finb unb auf bie Sntmicfelung beS beutfdjen

fiiebeS fidjer (Sinflujj geübt ^aben. @8 fei f)ier nur an bie eingangs*

gefänge au8 „Orpheus " erinnert. Sin ber beutfdjen lurifchen Sßoefie aber,

bie am flbenb feine« SebenS bereit* $errlic$e Stützen gezeitigt hatte, ift

er im allgemeinen achtlos oorübergegangen, unb trojj fetner 5ßeref)rung

für ®oetf)e**) fyat er fein einziges ©oetfje'fcf)e3 ©ebicfjt in 9Kufif gefegt.

Sin um fo größeres 3ntereffe enegten in if)m bie SBerfe Älopftocf'3,

an ben üjn perfönlkhe ^Beziehungen fnüpften (fielje unten), unb neben ber

§ermann3fd)lac$t ä°9en *hn befonberS bie Oben mächtig an.

SRachbem ©lucf im (Söttinger üjfufenafmanacf) 1774 unb 1775 bie

ßompofitionen breier Ä.'fa^er Oben oeröffentlidjt hatte, gab er um 1780
in SBien eine Sammlung tyerauS: tflopftocf'S Oben unb ßieber, ju*

fammen fieben, barunter auch bie früher publicirten in oeränberter $orm.
Unter ©lucf8 SRoten ftehen tjicr einige ber fcfjünften SHopftocffdjen Dich-

tungen, mte »Die frühen ©räber", „Die Sommernacht", „93aterlanb8lieb",

„Schlachtgefang"; 9io. 4 bagegen, Die Neigung:

Stein, ich wiberftrebe nicht mehr,

3ch liebe bid), Selmar, auf emig

rührt möglichermeife nicht bon tflopftocf her.

Die beiben in unferen ^Jluftrbe ifpiclen abgebrueften Oben 92o. 99
Die Sommernacht unb 210. 100 Die frühen ©räber finb bie bebeu*

tenbften Sompofitionen, bie ßlopftocf'8 Dichtungen im 18. 3flhr(j
unoert ***)

*) Gramer lobt in feinem SDtagajin 1783, ©. 450, bie ©ängerin, tabelt aber

bie Gomponiftin-
**) ©erat. ©lud' 8 «rief an SBielanb nom Sluguft 1776, abgebrueft in

Stift ©Cbmtbt'l Gbarafteriftifen, 2. <Reib>, »erlin 1901 <5. 152.

***) 3m neunzehnten 3af)rbunbert fcfjuf tfranj Sdjubert einige congeniale

Gompofitionen ber Oben.
Söie febr Jtlopftocf nod) in unferen lagen bie ÜJhiftfer anjiefü, beroeift bie

Sbatfadje, bat; brei angelesene jeitgenöjftfdie Äünftler, SRidjarb Straufi in Berlin,

©uftao iJiatiler in Sßien unb Slnton Urfprud) in ftrantfuri a. Tl., in ben
legten 3afjren feine SJerfe in SJlufü gefefct baben: 91. ©trau§ ba3 »SRofenbanb",

©. anabler „«uferftebn-, unb % Urfprua) bie »^rüblingSfeier-.
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gefunben haben. $ie crftc bringt eine langatmige, mehmüthig«füfee

ÜDMobie, bic jmeite ift oon ed)t ©lucffd)er @rö§e unb Sornc^m^cit, betbe

mat)re 9J?ufter mufifalifcher ©timmungSmaterei. S3ci einer anberen Obe:

$er3üngling, bie überaus fein geftaltet ift, beeinträchtigt Ieiber bie

bibaftifäe, moratifirenbe SBenbung be« XeyteS am ©djluffe bie fünftlerifche

Söirfung. Ueber ©tucf'S CaterlanbSlieb oergl. 93anb II ©. 128.

(Sbenfo beflamatorifdj gehalten mie biefeö ift ber charafterbotte ©d) lacht-

gefang; in feiner 2Bucf)t erinnert er an altnieberlänbifdje SSolfStieber,

of)ne Xejt mürbe bie 9Mobie allerbmgS üöQig mirfungäloä fein. —
$ie ©lucffdjen Oben finb üom ^ublifum meniger beachtet morben,

al« man benfen foflte. Huf ®oett)e atlerbingg fjQöen fie ebenfo mie

manche anbere ©Iutf'fche Schöpfungen gemirft, mie au§ feinem Briefe an

Käufer Dom 23. 3anuar 1786 t)eroorgct)t.*)

23on ^eubruefen erfolgte einer i. 3- 1790 in Bresben (2. Slufl. 1810),

ein anberer um 1850 bei Xrautmein in Söerlin. $)en legten habe ich 1886
in ber fleipjiger (Sbition Meters oeranftattet, unb in ben Hnmerfungen
einige 2tfittheitungen sufammengefteHt, bie über ©lucf« 93ejiet)ungen gu

Älopftocf unb über bie ÜJhtfif $ur $ermann§fcf|tacht borliegen.**)

Sine adt)te (Sompofition ©Iucf'8 ju SHopftocffchem $erfe („$er $ob")

hat 3 oh- 5 r i eor - föeidjarbt nach oeS SWeifter* lobe beröffentlidjt, unb
jroarim „Üßufifatifchen Slumenftrnufj" 1792. (Eine bon SBilhefm Stuft

arrangirte neue Stuögabe ber Sompofition ift 1862 in Seipjig bei ©ump«
recht erfd)ienen, unb bor menigen 3at)rcn noch W fl*

ber $re$bener ÄapeH«

meifter Äloi* Schmitt für Orcf)efter bearbeitet unb öffentlich aufgeführt;

gebrueft ift biefe 3nftrumentirung nicht. — Sergt noch oen Sfadjrrag.

260. 323. ®ru&cr, 93ürger§ ©ebid)te. (Srfte unb ^meite Sammlung
1780. (fto. 260.) 3m g3orberidt)t fdjreibt ©ruber, nur ba« mieberholte 93er»

langen bieler 2ieüt)aber be8 (£Iabier8 unb be« teutfehen ©efangS $&tte ihn Oer*

anlaßt, afle fefc* unb fangbaren 93üra,er'fchen ©ebichte für baS ©labier unb

bie ©ingftimmen 31t fefoen***), zugleich fei bie ©ammtung ein SemeiS für

bie ©djeifoung 93ürger'§ als SieblingSbichter ber Nation „auch m unfern

©egenben". (Sinige ©ubferibenten hätten ihn gebeten, bie meiften Sieber

mit SBor* unb ^adjfpiefen be« ßlabier« $u berfejjen, mie fie ähnliche lieber

*) «Storjügltd) bat mid) ©luden 3 Gompofttion baju (nämlid) jum „W>-
roeidjen von bcn eitrigen Jamben, $rod)äen unb 2>afti)len") oerlettet. Srerner

waren mir feine ßompofitionen ber Älopftodifdjcn ©ebiepte, bic er in
einen mufifalifeben 5Rbptbmu8 gezaubert i atte, merfroürbig."

**) ©eh,r intereffant ift ber 23ericpt eineS ÄarlSruber $öfling$ über eine perfön*

licijc ^Begegnung Älopftod'3 mit ©lud, bei ber ber (Somponift einige ber Oben bt?§ X idi =

ter8 tbeifc felbjt «mit feiner rauhen Stimme" »orführtc, tbcilS burd) feine STKcfitc,

eine oorjüglidje flünftlerin, oorfübren ließ: „Die ÜebenSroürbige m6ce fang mebrere
SJiale ba8 Siebten ,,^d) bin ein teutfd>3 üJiäbd)en" biß jum ^Bejaubern. Älopftod

ftanb immer in einer @(fe ober fammlete Sepbcaud), roooon er jebr farg an biefe

fieute roaS auä)penbetc." — 3lbgebrudt ift ber ©endjt u. a. in (Srid) ©djmibt'S
Gbarafteriftifen I, ©. 166.

***) ©ejeicbnenberroeiie fe|t ©ruber bi« jroeimal ba§ ßlaoier ooran.
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bereit« oon ifjm bejafeen; er fei biefem 3Bunfd)e nadjgefommen. — ©ern
fjätte er „einige Sieber, if)rer Statur unb ©mpfinbung wegen, ganj
componirt", er mufjte e3 aber be§ 3 eitoerIuftcS unb ber Soften falber

unterlaffen. 9ßur ein einiges burcfjcomponirteS Sieb liegt oor: „$>aS

oergnügte Seben". („Senore" bagegen ift als <Stropf)enlieb befjanbelt.)

3n ben 53 Siebern ber beiben Sammlungen fteöt fiel) ©ruber al«

fattelfeften ÜJiufifer, aber unerquicflidjen Gomponiften bar. @r erftirft faft im

©djnörfeltoefen unb jeigt feine Begabung für ütfelobie. 23emerfen8mertf) ift

fein Serfucf), ben Zert $u cfjaracterifiren; leiber nur mijjglüeft biefer SBerfudj

meiftenS. SBenn ©ruber fjie unb ba einmal erfreulief) toirft, fo gefd)ief)t

bied nirgenbS in einer ganzen ßompofition, fonbern nur in (£in$elf)eiten.

$aS gmeite ©ruber'fdje Sßerf: Sieber oon oerfebjebenen Sieb*
lingSbidjtern (9Ro. 323) ift nicf)t batirt, boefj gefjt au8 ber ^ränume-
rationSanjeige in GramerS „ÜKagagin" I, 1783 ©. 515 f)eroor, bafe e3

in biefem 3af)re erfdjienen ift. — 3n ber Sorrebe ermähnt ber Gomponift

bie beifällige $lufnaf)me, bie feine mufifalifcfjen Arbeiten, namentlich SürgefS
Sieber, gefunben fyaben.*)

2)a8 SBerf enthält 15 Sieber, beren $icf)ter nur jum $f)eil genannt

finb. miUtx ift mit 4, Doerbecf mit 2, $>ölto, <8oie, §erme3, 2Kicf)aeli3,

25egen mit je einem ©ebicfjt oerrreten.

2)er (lomponift erfcfjeint f)ier nidjt fnmpatrjifdjer, als in ben beiben

erften Sammlungen. SluS ber fct)lecf)ten Schablone fommt er nirgenb$

fjerauS. 3n menigen ber oorliegenben 68 Sieber feljlt in ber SJiclobic

bie entftettenbe ftigur j^. fj,

©ruber, ein Nürnberger Äinb, ift 1729 geboren unb 1796 geftorben.

Mbgcfeben oon ßoncertreifen in ber 3uaenb bat er feinjanjeä 2eben in

feiner SBaterfiabt jugebrad)t, reo er erft als Üttitglieb beS ©tabt'SDlufifcfjor«,

feit 1765 aber atS ÄapeQmeifter Üjfttig roar. dt galt als gutet SBiolinift.

261a. £Wer, fie^c Wo. 76.

262. ftintoerger, fiefje Wo. 105.

263. ftonig, fierje 9Zo. 227.

264. Sortfeftuna auöerlefener Sieber, fiefje Wo. 241.

265. Weefe, fietje Wo. 200.

266. fleicfaröt, ficr)c Wo. 166.

267. Wjctaetf, fiefpe Wo. 243.

268. $ie Sammlung oerfcfjiebener ßieöer oon guten $idj»

tern unb Sonfünftlem, 1780, bie in oier feilen erfcf)ienen ift,

•) Caplan ^unfer forirfjt in feinem „<mufifalifd)en Sllmanarf) für 1782",

©. 13 über ©rubere (^mpofitionen, fpccieU über bie ju 58ürger'3 ©ebidjten, unb
jroar in au§erorbentlid) abfälliger Sßetfe.
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enthält ber SHe^r^a^I nach ßompofitionen, bie bereit* in ben ÜHufen»

Sllmanadjen oeröffentlicht waren. 3d} gebe über ba« SBerf im SRach*

trage einige nähere Kotiert

269. Brrtfcerty unb £ofmamt'$ @ffanrje ö. 3. 1780 bilben bie

britte $tbtf)eilnng ber ©ammlung 3)eutfd)er Sieber, beren beiben erften

Xty'ik oben unter 9to. 229 u. 248 erwähnt roorben finb. SSie biefe, fo wirb

auch bie oorliegenbe ©ammlung burefj eine 93orrebe ber SBcrtcger eingeleitet:

©nblicfj erfebeinen einmal bie ben fiiebbabern beutfa>er 9Jlu(en fdjon

»or |o langer 3eti angefünbigten Siebet ber Herren Hapellmetfter $of«
mann unb ^ribertb; bie eigentlid) bie jroote $lbti)eilung ber juerft beraub«

aefommenen fiteber be§ $errn ftoftlaotermcifterS Steffan bätteu au§mad)en
foUen, unb nun jufätliger SBeife jut britten gcroorben ftnb. 5Die 24 erftem

bat £verr Äarl ftribertt), unb bie lefctern $err Ceopolb ftofmann in bie

ÜTlufif gefegt. Zw 5$oeften finb au8 ben bcrübmteften heutigen 25id)tcrn,

roie man boffet, gut unb rocnigftenä nad) bem ©efebmatfe oeridnebeuer

Äcnner geroäfjlct roorben. SDie 9Jiuftf ilt auf bie Sorte febr paffenb,

unb man fdjmeidjelt futi, ba3 geehrte i'ublifunt roerbe aud) biefe <Samm«
lung mit 93eofaÜe aufnehmen, rooburd) bie öerren lonfünftler auf*

gemuntert roerben, m itbiefer (Gattung oon jtompofttioncn nod) ferncrS auf«

juroarten.

3)ie StnÜDa|( ber Serte ift leiber fjödtft gefd)macflo« (bie dichter

fmb nic^t genannt), merfroürbigerroeife §at aber JJriberth ebenjo roie

Dörfer ©teffan ®oetf)e'3 „Seilten" componirt, unb noch je ein ©ebidn"

oon ftadjaxiat unb ÖHfefe, $ofmann: $aUer8 35ori3 — ebenfalls in

SSettberoerb mit ©teffan — unb ein Sieb ber Mariane tum Regler:

„6ilt, iljr ©chäfer, aus ben ©rünben".*)

griberth'3 24 Sompofitionen ftnb nicht ungejdjicft in ber $orm unb

bringen einzelne fd)öne Snftrumentalmelobien. Sine eigene ^hofiognomie

haben fie aber nicht, üielmehr ift faft SlfleS ungefähr gleichartig geftaltet,

unb auc^ bie 25eflamation laut Diel £u uumidicu übrig, immerhin er'

innern bie beften ©teilen ber Sieber baran, bafj ber Gomponift ein SanbS«

mann unb 3c 't9eni>ffc 9ftojart8 roar. 5)ie SHelobie beS ©oett)e'fdjen

SBeilc^enS ift nicht ot)ne föeia, roenn auch rttt,a* Hetnlic^.

©efälliger unb einfc^meic^elnber finb bie 6 Sieber Seopolb §of*
mann'«. @8 ift allerbingS nicht leicht, fte $u loben, benn ber fonft jo

neiblofe unb nachfüf)tige ÜWeifter 3ofeph ^anbn §at fie in ber fchärfften

SBeije getabelt. „3)iefe brei Sieber,* jo fdjreibt .§anbn über brei eigene

Söerfe, beren Xejrte er $ofmann'Ä ©ammlung entnommen hatte, „finb oon

£errn ßapellmeifter (unter uns) elenbig componirt; unb eben roeil ber

$raf)lt)an3 glaubt, ben *ßarnafe alleinig gefrefjen ju fyabtn, unb mich ^
einer geroiften großen roelb in allen gaüen ju unterbruefen fucht, h^
biefe nemblichen brei Sieber, um ber nemblichen gro§ jein rooüenben roelb

ben unterfchieb ju jeigen, in bie SWufic gefegt"; unb in bemfelben ©riefe

*) 2Wü q3b«. ©man. ©ad)'3 3Jlu[\l mar e« bereits 89 ^afcre früber in

©räfc'S ©ammlung erfdjienen.
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fommt £atibn normal« auf bie „$ofmannifd>en ÖJafteuticbcr" jurüct,

„roo webet 3bee nod) Äuabrucf, unb nodj öiel roeniger ©efang fjerrfäet."

(Erief §attbn'8 an Hrtaria bom 20. 3uli 1781.)

Siergleidjt man inbeffen unbefangen bie Gompofitionen biefer bret

2teber, nämlid>:

(5tft, if)r ©d)äfer, au« ben ©rünben,

mifjüergnügten ©tunben,

Entfernt üon ©ram unb ©orgen,

fo ftubet man, bafj ber Untetfäieb jroiidjen $>ofntann unb $aubn in biefent

~itte nid)t fo groß ift, rote man annehmen füllte. 9iamentlicf) baS erfte

ift $aöbn'3 ©egner öortrcffüo^ gelungen:

Hn X^ütji«.

ßeopolb §ofmann,

Sammlung leutjdier Sieber.

IH. SBicn 1780. *o. 27.

(Sili, ttjr ©d)ä » fer, au3 ben ©rün - ben, eilt iu

1^ ja

ZTZ

1

mei « nem Ifor - ftS bin. unb fo - balb «fr

^^^^^
SS

irjn fönnt ftn « ben, lagt, ba§ idj ifjm gün • ftig

nni
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bin, fagt, roaö

I I I J J
i i J J

*I SS ^5

nont « men, ncj.ru oic Orrct * geu uno

I
ii! J 1 i ij

*^fetd=i§si

jagt, er foQ auefc wie • ber » lom-men,

M rr
-f

i r r
r

benn man treibt ba - mit nicfjt

ßattbn'S (Sompofition tft noefj beffer geformt unb f>at feinere, gröfeere

3üge, ftef)t ober in 93e^ug auf üofaleu ©afc hinter $ofmann juriuf:

21n Xfjörfi*.
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eilt, ttjr ©d)ä - fer, auS ben ®rün-ben, eilt ju

f IT f - f T m

4f

mci»netn 2()t)r*fi3 fjin; unb fo balb iljr if)it fömit

-

r .Pt
•—

i

—

«

——0—ih-—

•

—i—t-

HÜ
ftn- ben , faßt, ba| \ä) Die ©ei

— f

• ne

j ""Sg 1

bin;

1

jj^l=>

jagt, n>a3 er mir mtt-ße»

nommen, nennt bie ftrei - Ijeit, unb mein #erj; faßt, er

*r
m 4 £»-

—# •-

»E-*-E -

3ricblänbtt, Cteb. I. 18
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2Birflicf)e SBcbeutung fjaben aucf) bic beiben anbcm Sieber £at)bn'$

nic^t, menngletd) bcr SWeifter ba3, roa8 er ju fagen §at, öomeljmer au8*

fpndjt, als fein geringerer Nebenbuhler. — Äucb ba$ tiorfjin erwähnte

Sieb öon Roller, $)ori3, madjt in $ofmann'3 (Jompofition einen fijm»

patt)ifc^cn (Jinbrucf.*)

ftribertb, 1736 ju SBuDerSborf in 9Meber»Defterreicb geboren, 1816

in SBien geftorben, ein guter Xenorfänger, genofc in ber (SompoftrionSlefjre

©amnann'S Unterricht unb mar in SBien al3 Äirdjen», (toncert* unb
Dpernfängcr ttjätig. 1759—1776 nrirfte er in ©ifenftabt unb ©ftoraj in

ber ÄapeUc bc3 dürften ©ftcrtjajrj unb roar hier mit 3of. &apbn in tag«

lieber »erbinbung. ©eit 1776 lebte er al3 #ird}en«ftapeu*meifter in SBien.

fcofmann'S ©cburtSjabr ift 1733. ©r war SBiener. 1764 rourbe

er ftapellmeifter an ber ©tepbanSfircbe , 1765 aud) Crganift ber $of s

fopeUe, unb 1769 an ©teile SBagenfeirs §otflaoiermeifter bcr Äinbcr beS

äaifer§. @r ftarb 1793 in SBien.

270. Daniel WoMob %üxl bemafjrt fief) mit feinen 18 Siebern

unb ©ebidjten aus bem ©iegmart 1780 als eine nirfit geroöJmlidje @r*

fdjeinung. freilich ermangelt £ürf8 tfunft nod) ber ftbftarung, bod) ift

er jebenfaUS ein auSgegeidmeter 9Kufifer. ©eine ßompofitionen ftnb bar«

monifd) feljr intereffant, metobifd) allerbing« ju wenig abgerunbet, öfter«

fogar unbebeutenb. Stnen merfröürbigen SSorflang 9jJo$art'8 bringt ba8

gemütvolle Sieb „$cnf, o Sieber!" (9to. 196 unterer STOufifbeifirifle);

ber ©eginn ift überaus äfjnlid) bem oon 9Jco$arf« D moüMßf>antafie

•) aramer bat in feinem „ÜHagaiin;', I, 1783, @. 453 nid)t nur ©teffan'8

lieber, i onoern üucd ote norltcitcnocn iditirt ücUibclt-
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(Söcf)el 397), bie jtoei Saljre jpäter entftanb. — Sntereffant ift ferner eine

©teile au« „«ttel [$l*ft
#

:

""» J-S

ge * pre§ * tcr 93u M! -

ii i l

Sold) füfme unb sugleicf) reijöotle ßf)romatif finbet man 35 Satjre

später oft bei Säubert. — 3n bem burdjcomponirten Siebe „HBaS ift

Sieb? (Sin Sag be« äRaien" (9lo. 197 Der SRuftf&rifJrtele) ift be»

fonberä ber fdjöne 2J?ittelfa§ unb bie Ueberleitung in bie 2lnfang8melobie

$u erwähnen. — 2)ie meiften Hummern finb fonft ©tropfyenlieber, unb e«

ift oon einer gewiffen ÜHerfmürbigfeit, $u frören, rote %M in ber Sorrebe

über biefen $unft fidj äußert:

»Unter ben gegenroärtigenlßiebem", Reifet e§ ba, „ftnb, rote ber IHugen»

fehein lehret, einige, bic au3 mehreren nad) einerlei) ÜJlelobic ju fmgenben
Strophen beftehen. 2>ie mehreften berfelben hört' icf> freilief) lieber ganj
fomponirt; allein ich roarb burch bie baburch anroadjfenbe 3ahl ber Sogen,
unb hieraus entftebenbe (Srböbung be3 greife« jurücfgebalten. 3njroifd)en

tann biefem Langel üieUeidjt baburd) cinigermafen abgebolfen roerben,

roenn ba§ bei) bem Sortrage berfelben beobadnet roirb, roa§ ocridjiebene

oerbiente Xonfünftler fdjon fo oft in biefer SRüdfid)t gefagt boben, unb
rua$ id) eben barum noch einmal ju faaen für übcrflüffia halte."

(£rroäf)nt fei fäliefelid) nod), bajj Xürf ju bem „SBriefmedjfel ber

gamilie beä ÄinberfreunbeS" (9io. 349) jroei Siebcompofitionen ge*

liefert §at.

lürf, 1756 in Glaufjnitj bei ßhemnit* geboren, 1813 in $atlc a. @.
aeftorben, roar einer ber beften norbbeutfdjcu $bcoretifer unb Orgelfpicler

feiner 3«'« & ijatte bei ^omiliuS in 2>rc3bcn unb befonberö bei bent

trefflichen Sobonn 2lbam filier in Ceipjig ftubirt. ©eit 1776 lebte er in

i>alle, roo er balb bie erfte mufifalifdje Stellung einnabm. ®r roar mit

Seb. JBadj'8 Sffierfen oertraut; r>ieOeid)t fmb burd) biefe SJcrtrautheit bic

barmonijchen Schönheiten feiner 9Berfc ju erflären. 3" feinen Schülern
gehört Der berühmte ©allabcncomponift 6arl fioeroe.

271. 460a. Ü5ie Gompofitionen be« ©djroeiaer SDlufiferS 3. 3. 2Ö0l*

ber finb nüf)t gerabe fcblec^t, bod) feine«roeg$ ijeroorragenb; neben mannen
ntdjt üblen SHelobien flehen einzelne f)öcf)ft mittelmäßige. (£« fdjeint, bajj

e3 2B. an ^fjantafie mangelte. S^acr) ber formellen Seite ift feine Üflufif

meiften« gan$ gut.

©eine ©efänge am (Slaoter 0. 3- 1780 (Üfto. 271) enthalten

18*
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21 Wummern. Unter ben @ebict)ten ftnbet ftd) „Säger« Watfjtüeb" oon
©oetrje (3m gelbe fchleicf}' üb); ferner finb oertreten: Äfopftocf (2),

SHiller (2), Surmann (1), SWeifter (1), $otttnger (4), Wüfcr}eter (4) unb
oiele Änonöme.

3n Gramer« „2flagaäin" 1783 r)«t bie Sammlung eine fuf)I ab*

roeifenbe fur^e 93efprect)ung gefunben.

Ueber SBalber'S Anleitung jur ©ingfunft, 1788 (Wo. 460a)
fann ict) nur nact) ber mir oorliegenben fünften Stufläge o. 3- 1819 be-

richten, ©ie enthalt eine furje, erftaunticr) furje ©eiangtetjre unb eine

grofje Weif)e praftifdjer Uebungäbeifpiele: Duetten für groei ©opranftimmen
mit beziffertem SBaffe. 3)ie brei ©ojteme finb in biefem SBerfe in ber

üblichen SBeife unteretnanber geftellt, nicht, wie e8 fonft in ber ©djtoeij

üftobe mar, für jebe (Stimme gefonbert gebrueft. $ie ftaty ber Duetten

ift in meinem möglichenoeife nic^t oollftänbigen ©jemplar 45. — 3)ie

£icr)ter finb nicht genannt; ermitteln ließen fict) ©untrer, £ageborn,

©urmann, $>ölto, ©tamforb.

3n ben oon 3. @gli herausgegebenen ©ct)toei$erifchen

23 olf Sitebern, 1788 (Wo. 435) ift SBalber mit ber $älfte ber (£om?

pofitionen, nämlich 25, beteiligt. Unter ben 3)icr)tern finben wir %m
«übt (8), Z\)ab. mUex (4), fiüthi (2), ©ürffl (2), giföer, Saoater,

2Keifter, ©urtf)arb oon »afel, ©ali$.©etoi3 (ie 1).

Ueber ffialber'8 ßcben bürfte in Süricf) 92dberef |u erfahren fein.

@r n>ar in Untcrroejifon geboren unb frfmnt in Süriü) gelebt 3u baben.

Seine fiebret roaren ftobarmcä Scftmiblin (f. b.) unb 3of). $einr. dgli

(f. b.), in beffen „©inacomiioruionen" t>. 3- 1785 unb 1786 oud) roeüere

fiieber Salbei enttjalten ftnb.

272. 340. j©aniele'$ Siebet mit 9lr(oMrn, 2 Sammlungen aus

ben Söhren 1780 unb 1783, bie erfte 26, bie *roeite 25 Sieber enthaltenb. $)ie

(Sompofitionen erferjeinen erfinbungSarm, faft ade finb fie gleichförmig ge«

ftaltet. Wur ein ftimmungSoofleS ßteb: Btuhig ift bc3 Xobe« ©Plummer
ergebt fich etwa« über bie anberen; eS ift fetjr befannt geworben unb hat

fict) bi« in unfere £eit im Solfc erhalten. 3n ben SRufirbtifpielen

Wo. 182 ift bie Sompofition abgebrueft, bie, wie ich au4 an tiefer

Stelle ermähne, in einer Bearbeitung für 9Jtännerct)or noch bei grieb rieh

Wiefcfcfje'S ©eerbigung am 28. Sluguft 1900 in SRöcfen gefungen toor»

ben ift.*)

$>ie Xerte ftammen oon 2Riller, §öltt), ©djubart, ©tolberg, ®ieim,

^fjilippine (Sngelharb, SB. &. ©eefer,o. Singen, a)ittcnl)ofer, Xr)iU, ßlingutt),

3. Gr)r. SBagener, ©tänblin, Göns, föeicfjarb, ©aßifcfj, Hemilia (Dorothea

©pangenberg).

3n Gramer*« „SHagaain" 1783 II, 917 ftef)t eine oon grf)r. o.

Gi'chftruth h«rrührenbe Wecenfion ber jmeiten ©ammlung, in ber eS helfet:

$5ie ßieber oerbtenen ben ©eifaU, mit bem S.'8 1. ©ammlung auf*

*) fcer befonnte (Somponift $ctcr ©aft, einer ber 9ttitarbeiier bcS Wiebche»
SIrrf)it>3 in Sffieimar, £?at mir bieö beftatigt.
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genommen morben ift. — ©fchftrutf) fetbft ift aber ein fjoc^ft mittel»

mäßiger Gomponift.

SBarnefe roar 1747 in ©oSlar geboren unb lebte in ©ötringen, roo

er 1789 Crganift ber ÜJtarienfircbe rourbe.

272 a. Stbam Söcbcr'S ®efänge, bie ich nicf)t finben fonnte, roer«

ben in Gramer'« „Sttagaiin" 1783 I ©. 103 gerühmt unb mit 9lolle'$

©eiftlichen ßiebern üerglidjen.

273. ®corg Wtttx SGBctmor'S Sieber mit ßlabierbegleitung— 22—
haben, $u SReoal unb Seipjig 1780 erfötenen, ihre Seyte metft au« ben

(Sftljlänbifäen Slumenlefen entnommen. @3 fommt bor @opt)ie «(brecht

(5 mal), 53urmann, ©erftenberg; auch baS Sftonnenlieb („'8 ift fein ber-

briefelidjer Seben"), ba8 93acf) fo fd>ön componirte, ift berrreten. SBeimar'S

muftfalifdje fieiftung ift unerfreulich unb trägt ben Stempel ber Unfertig»

feit an ber ©tirn. SDJelobie wie Harmonie überfcf)reiten nicht baS Sftioeau

beS (gewöhnlichen.

SBeimar, 1734 in einem £orfe bei Srfurt geboren, roar 1758—63
alö ftammermufifer unb $ofcantor in 3«bft tbätig unb rourbe 1763 naeft

(Srfurt berufen, roo er eine SRcttic bebeulenber muftfalifaier Stellungen
oerroaltete. 9113 93äbagoge tourbe er gerühmt. Sr roar ^Mitarbeiter oon
©erber'S Serifon. 1800 ift er in Arfurt geftorben.

274. %nM f fiefje 5Ko. 170.

274a. ©ad), fie^c Wo. 64.

275. 296. 322. 436. £>. 31. $vctyerr tlOtt ©fäfirutfj mar ein pre=

giöfer unb eitler, buref) fein 2lmt einflußreicher Dilettant, ©eine Sftufif ift

formell nicht ungefc^ieft, inhaltlich aber ganj unbebeutenb unb ohne ©igen*

art. öerabeju roiberlicf) berühren bie Sorreben unb SBibmungen, in benen

(S. an liebebienerifcher ßobhubelei auf dürften unb „^odjgräfliehe" 6om-
poniften ba$ Slenfecrftc leiftet. — Äuf @fchftrutf)'3 SBorrebe*) ber Samm-
lung b. 3. 1783 folgt noch c*ne tarnte Empfehlung feiner fiieber burdj

ben SBeimarer Äapetlmeifter (Srnft SBifrjetm SBolf, ber fetbft einer ber

atlerfchmächften fiiebercomponiften feiner ßeit mar.

©ebidtjtet finb bie 16 Kümmern be« SerfudjS in <Sing=Gompofitionen

b. 3. 1781 (<Ro. 275) oon 2HiHer, %o% ©ürger, $öttS, ©leim, SBil*

bungen unb Ungenannten au« bem ©öttinger unb SBoffifdjen Stufen*

almanacfj. $a8 SBerf b. 3. 1782 (Wo. 296) enthalt nur ein Sieb eine*

*\ 9ftd)t olme 3ntereffe ift e§, §u lefen, roen oon ben jeitgenöffifd)en CXompo»

niften biefer tiipifdje Dilettant am meiften berounbert. 6r nennt in ber SBorrcbe

o. 3. 1781 in einem Mtbem 6m. ©ad), fiirnberger, SReicbarbt, Sogler, ©lud,
$yleifd)er, l?orfcl, Sdjroettjer, filier unb fügt fpätcr nod) bie tarnen binju: ©enba,
Juliane SNcidjarbt, Stoße, ©dmU, 91nbr6, ÜHeefe, Naumann, SRobenmlb — alfo

SJieifter oom erften SRange, roie ©lud unb 33ad), jufammen mit fo fdjroacben dorn»

poniften roie ftleifcber, ftorfel, Stolle unb gar SRoberoalb!
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Slnontimu«, bie Sieber, Oben unb Gfjöre o. 3- 1783 (Wo. 322), amölf

Sieber unb Gfjöre, u. iL einen Xejrt oon .£>erme8.*) — 9cidjt aufgefunben

f)abe i<f) ba3 lefcte Socaltoerf 0.3- 1788: ÜJciUer'Ä Sieber mit ÜJhifi*

(9io. 436). Waä) ©erber enthielt biefc Sammlung 70 Sieber. — 9Kit

meinem Äefpect öfdtftrutt) üon feinen 3«tgenoffen befjanbelt würbe, jeigt

eine entfjufiaftifdje, 7 Spalten lange SRecenfion be8 SBerfeS in ber

SWufifatifd^en SReal*3eitung, 1789, ©. 129. $er tfritifer citirt f)ier ein

Söort auS Einleitung: „2Ref)r 9Jcüt)e gab fid) roobj nie ein (Sompo»

nift. Unb roer wirb e* mir banfen?" unb üerrocift (£fd)ftrutf) tröftenb auf

Sebaftian93adj (!), ber ebenfalls lange 3eit für ein unbanfbareS publicum

gearbeitet fjabe.**)

(SfaMtrutb, 1756 in Homberg in §effen geboren, 1792 in Gaffel je*

ftorben, mar ^uftijraib in 9Rarburg, fpätcr SRegierungSratt) in Gaffel,

©einen nuififalitcrjen Unterridrt erhielt er üon Pierling in Harburg, einem

Sdjülcr Äirnberger% ber irju mit Seb. 93aäV3 S&crfen oertraut madjte.

6. fdjeint aud) m perfönlidjer SJerbinbung mit Philipp ©man. ©ad) ge*

roefen ju fein; unter feinen Dielen literanfcbeu Arbeiten befinoet fid) eine

©iograpt)ie 93adi'«. - ©erber fpridjt übrigeng oon (Sfd)frrutr) unb feinen

SBerfcn in WuSbrüden l)ot)er 3lditung.

276. £>artmann'$ ©rfter Serfucr) in SRelobien $u Siebern. 1781.

$ie 28 Sieber finb formell ganj getieft unb nadj ber befferen

Schablone jener $eit geftaltet. $)ie melobifcfje ßrfinbung ift feine&oegS fjeroor*

ragenb, aber manrfjmal ganj fyübfd), toie 33. bei Wo. 15 unb 24. —
2ll§ StopuS ber Surcfjfcfjnittgcompofitionen auä bem 8. unb 9. 3af)r$ef)nt

ift in unfern Dhiiiloeifpielen als Wo. 116 ba$ britte Sieb ber Sammlung
abgebrutft toorben, ba3 $ugleid) einen Vtnffang an einen altberüfptcn

preufjifcf)en 9Hilitärmarfcf) (ben Xorgauer) bringt.

3n ber befdjeiben gehaltenen SSorrebe fagt ber Gomponift, er fjabe

bie Xejte jum ifjeil „au3 neueren 2J?ufenalmanadjen" genommen. &on
Eidjtern finb u. a. oertreten Ooerbetf, $öltö, ÜJtiHer, ^iltbor (Senf),

Slemilia, ^ilippine ©atterer, ßofegarten, Stolberg. — Sßevgl. nod) unten

Wo. 352.

ftartmann, um 1750 in 9?ubi§lcben bei Slrnftabt geboren, roirftc al3

Crganift in ©imbeef. ©eitere Wotijen über fein Seben fefjlen.

279. SRofeö, Serfud) einiger Oben unb Sieber, 1781. 3>er

(Somponift enttoaffnet bie Äritif burd) feine fefjr befdjeibene SJorrebe.

Sein 2Berfd)en fei, fo fabreibt er, „unter ben fonftigen Siebern gleid)

einem unbebeutenben Sftadjtlidjtrfjen ben einer prächtigen Stabterleudjtuug

anzufeilen."

•) Sin Stecenfent in Gramer^ „STlaflauV, I, 1783, ©. 58 batte (Sfcpftrutb'S

SBerf jioar mäßig gelobt, aber einige 5lu£ftellungen gemadjt. Mut biefe antwortet

ber ßomponift in einer adit ©eilen langen (Entgegnung in berfelben fteitfdmft

©. 925i» bi§ 933. (£r fpridn l)ier, roie fonft fo oft, pon bem w unftcrblid)en
Äirnberger".

9lud) Sdjubart rüljmt ©ejSnge feljr in feiner 5leftl)etif ©. 235.
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3n bet %i)ai finb bie Sieber ohne irgenb welche Gigenart, roenn

auch mufifalifcf) nicht fehlest geformt. 2)aS bei weitem befte ift baS erfte,

eine ftimmungSooHe Gompofition, bte aber unter fdjledjter $>eflamation

leibet. — $)ie $)id)ter ber 10 Sieber finb nicht genannt; ermitteln liejjen

fid) u. a. Gronegf unb ©öefingf.

3n Gramer
1

« „aRagajin" I, 1783, ©. 75 ftef)t eine nicht öon

Gramer f}errüf)renbe lobenbe SRecenfion ber Sieber. Gramer felbft fommt
aber in bemfelben 3aljrgang ©. 1276 normal« auf bie (Sammlung aurihf

unb fritifirt fie wenig günftig.

ÜJMeä lebte alä Crganift in Sluerbad) im »oißtlanbe.

280. CörrbfCt'S Sieber unb ©efänge. 1781.

liefen „93erfuchen eine« SiebhaberS", rote ber ZM fie nennt, ift

als Sßorrebe eine „Gntfdmlbigung an SJceifter unb ^Richter ber Sunft"

beigegeben, in ber ber Gomponift in befcheibener unb launiger 2Beife um
9cacf)ficf)t bittet unb eingeftef)t, bafj er fetyr roenig oon ber Siegel roetfj.

$ie Siebhaber feien jeboef) jufrieben, roenn fie in ben 2Jcelobien etroaS

^erj antreffen, unb fragen nidjt im GJeringften barnach, ob ber 35er»

faffer fid) mit ber 9?egel abgefunben fyabt. „$ie 3Kufif" — fährt er

fort — „fennen roir als eine populäre GJöttin, bie nid)t auf Gtifette ^ält,

nietjt immer im ^fe&ertteibe erfdfieinen mag, fonbern manchmal baS läjfige

©eroanb liebt. SDieS tfjut fie öermutf)lich beSroegen, roeil fie mit allen

klaffen umgebt, unb an allerlei ©itte geroöfjnt ift. 3cf) fann fagen,

bafj fie mir biefe Steber recht eingehaucht Jat; fie finb roahrer Sßalb»

gefang." —
©djon in biefer Sorrebe offenbart fid) ber Dilettant im fd)limmen

©inne.

SBenn ein mufifalifcher ©tümper, ber „fetjr roenig üon ber Bfeget

roeifj", Gompofitionen veröffentlicht, fo hilft ber Appell an baS jpc r$ beS

SiebhaberS roenig. Seiber ift Doerbecf ohne alle* urfprüngliche Xalent,

unb fo erfcheinen feine Sieber in $o$em ®rabe unbebeutenb, ja fteflen-

roeife gerabeju fimtloS. Slucf) ®oetfje'ä „SBctldjen" ift ohne SßerftänbniS für

ooeale 2Mobie in ber Strt eines Anfängers componirt. Gin roenig beffer

gelang ©urmann'S „$eiba luftig, ich mn $anS" unb namentlich baS ein«

fache Srinflieb: „23errän$et bte Tonnen", ©onft bieten biefe ©efänge
Unerhörte« an fcfjlechten ©äffen unb nichtoocalen SJfelobien, bie es bem
©änger unmöglich machen, irgenbroo Slthem au fchöpfen. — $afj bic

meiften Sieber aufcerorbentlich f)oä) gefegt finb, fei nur nebenbei ermähnt.

«IS SD ich t er toax Oöerbecf befanntlich fcfjr erfolgreich- SEBic toeit

oerbreitet feine Sieber, namentlich bie Äinberlieber roaren, bie bem empfinb»

famen Xone ber $eit entfpradjen, geht u. a. aus ben Angaben im 2. Sanbe
beS oorliegenben SBerfeS ©. 282—88 unb ben Nachträgen baju h^oor.

3n feinen Gompofitionen aber verrät!) fich ber üftann oon ©efdjmacf

nur burch bie vorzügliche HuSroafjl ber ieyte. 2Bir finben 12 ©efänge
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q«§ bcm ÜHcffiag, 3 au§ ber £ermann§fdjtadjt, aufeerbem 5 anberc oon

lllopftotf, 3 oon $öftt), je 2 oon SBofc, Öerftenberg. SJftUer, ©tetm, ©toi-

berg, je 1 »on ©oetfye ($a8 Seilten), Seffing*), ©fjafefpeare (in 6fcf)en«

burg'ä Uebcrfefcung), 9Mer SWüller, ©priefmann, iöurmann, SBeifje,

Söaltfjer oon ber SSogelmeibe, Doerbecf fdbft.

SBie fäledjt bic SKufif C.'Ä audj mar, fo fanb fie bodj einen

cntfjufiaftifcfyen Söeurtfjeiler, unb gmar ben befannten ^rofeffor Sramer.

SMefer oergteidjt in feinem „9tfagasin für SWufif" 1783, I, ©. 93 £)oer«

berfS Sieber mit benen oon ©djul$. MerbingS gehörte Gramer neben

SHopftotf, (SlaubiuS unb ©erftenberg ben ^reunben 0.'*, bie ifm jur

Verausgabe ber Sieber ermuntert Ratten.

Coerbecf, 1755 in fiübed geboren, ftubirte in ©öttingen, roo er

mit ben Siebtem be$ £>aine3 in Sterfeljr trat, mürbe bann 3urift in

feiner ©aterftabt unb ftorb bort al3 «ürgermeifter i. 3. 1821. (Sr mar
ber Steter be8 berühmten 2Mcr8 ftriebrieb, C

281. 380. Sricbritf $rtu'S fiieber für Glaüier 1781 bringen

16 Üftummern, beren $id)ter ßinfernagel (?), Sacobi, ©ürger, Üftifler,

Ooerbecf, SBagenfeil unb €tto finb. 3n mufifalifdjer £infidjt ift alle«

bilettantifd), jeglidjer 93eruf gur (£ompofition mangelt, gubem ftef)t üiele«

feljr 1)0$ (bi3 h2
). »13 Guriofum fei bie Xempooorfcfjrift „Setjermannifdj"

(©.11) ermähnt.

2)ie gmeite, nidjt auffinbbare ©ammlung ^reu'fdjer Sieber o. S. 1785
(SRo. 380) mirb tote bie erfte feljr gerühmt in Sramef« 2Raga$in, 1786,

6. 1056.

9?ad) ©erbcfS Sfltcm Cericon lebte 5Jreu afö SJlufifcr in fümmer«
lieben SJcrljältniffen in Seipjig. ©eine Sreunbe roaren c3, bie biefe betben

Gammlungen Verausgaben.

1785 mar $reu Üftufttbirector am ©tabttbcater in Stiga. 3« unferm
II. SBanbe, 6. 468 roirb er al3 einer ber Gomponiften oon SBrefcner'S „§n*
roifa)" erroätjnt.

282—286. 9tei<fjarM, fielje <Ko. 166.

288. 383. 505. 547. tfarl öottlifb ©Dajier mar ein befannter

2Rufiffcf)riftftelIer, beffen fleine Siebten um bie SBenbe be8 SaljrfmnbertS

bis in baS gmeite unb britte 3al>raefjnt beS 19. 34ri)unbertS

hinein recf)t öerbreitet maren. liefere Xöne f;at ber leidet fdjreibenbe

ßomponift in biefen furgen Oeffingen fef)r feiten angefdjlagen. Umfomefjr
überragt bie 2)urd)ficf)t feine« ©rftlingSmerfeS: Sieber unb ©efänge

*) SJlerlroürbig ift e8, bafc felbft ein 97iann oon Coerbecf3 ©ilbung bie ©e-
bi<f>te Seffing'g unb ©leim'i ber SRamler'fcben Sammlung „fiieber ber Scutfcrjcn" ent-

nabm, o^ne bie Tutoren ju fennen.
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D. & 1781 (9lo. 288), baS feiner Seit oöllig unbeachtet geblieben ift.*)

3n allen langfamen, ernften Sümmern biefer Sammlung aeigt fid) ber

20 jät)rige ©pajier als Äünftler Don ftarfer 3nnerlid)feit unb tiefer @m«
pfinbnng. $auptfäd)lich fdjeint eS ©lud ju fein, ber auf feine melobifd)

feinen, tjarmonifd) gerabe^u überrafdjenb guten «Schöpfungen gemirft hat.**)

Unfere «atfirbfifpielc geben 5 SReubrutfe oon ihnen: 910.190 Slbfdjieb,

9lo. 191 21n $ora (ähnliche ©djlüffe liebte ÜRojart, beffen ftrühmerfe

©pajier faum gefannt haben fann), 192 9Korgen lieb eine« Ernten
(befonberS fd)ön, in feiner elegifchen Stimmung ein Sßorflang ber 10 3af)rc

fpöter entftanbenen Kaminen *Strie aus ber gauberflöte), 9lo. 193 81 n
Die Hoffnung (beffen meiheooller (Sünbrud burd) baS Uebermaafe an
SJergierungen faum beeinträchtigt roirb) unb unter 9io. 194 $ie Sßadjt.

SS foH nicht üerfd)nnegen roerben, ba& ber ßomponift manchmal galant unb

äopfig mirb, unb bafe einige ftereotöpe 9Jcelobie«3riguren immer mieber*

fetjren.

3m ©egenfafc $u ben fchmermüthigen ©efängen finb Sparer bie

heiteren, lebhaften lieber toenig geglüdt.

2>ie nicht mit großem ©efdjmad gewählten Xerte flammen oon
©pridmann, aRaejetüSfi (3), SWiller (2), §erme3 (2, auS gannö SBilfeS

unb ©ophienä SReife), ferner 3ad?ariae > 3Reifener, ©ellert, ^homfen,
ffieidjarb, ÜJtüHer, Soft, Garl Cefterlein, Slemilia ©pangenberg),

^ßhilippine ©atterer.

SBie bereits oorfjer ermähnt, fteht ©parier in feinen fpäteren ßieber-

fommlungen nicht ganj auf berfelben £>öf)e, toie in biefem op. 1, Dielmehr

fdjeint er ettoaS gu oerflachen. 3mmerl)tn jeigt er fid) in feinen (Sin»

fachen Gtaoierliebern D. 3. 1790 (9?o. 505) als guten SKufifer,

beffen hübfdje SRelobien meift leicht eingänglich ftnb. 2)ie £erte ber

18 fiieber rüt)ren her Don: Seit SBeber (4), SJofe (2), Äofegarten, ©toi-

berg, SRatthiffon, Siebge, $>alem.

SluS ©pajier'S ßiebern unb anberen ©efängen für greunbe
einfacher Sftatur o. 3- 1792 (92o. 547) bringen unfere SJiufttbrtipiele

in bem SWinneliebe 9h>. 195 ein 9Hufter Don beS Gomponiften reij»

Dotier, einfacher ftrt.

$ie übrigen 28 ©efänge flehen hinter biefem 95eifpiel ein menig

jurüd, boch finb in ihnen gar manche feine 3"9* oerftreut.***) ©parier

ftrebt jefct augenfcheinlidj ber 93olfStf)ümlichfeit Don 3- Ä. ©djutj
nach, er erreicht nicht beffen SiebenSmürbigfeit, ift aber gefdjmeibiger,

weniger norbbeutfd). Sßätjrenb ©d)ul$ ein tnpifcher Sofalmeifter ift, cm-

*) Gin (Sremplar bc3 fcljr feiten geroorbenen SBerfB, baS id) in einer gro&en
iHeiljc oon ©ibliotljefen oergebenS gefudjt batte, b,abe id) furj oor bem Mbfcblufe

biefer ?lrbcti in einem Slnticiuariat gefunben.
**) Ueber ©lucffdjc aHupf bat ©pajier 1795 in Berlin eine Ginjelfdmft

bcrau^acvieben.
***) ©ebr I)übfd> Tmb u. a. ÜJlttgefübl ©• I4 (mit einem Slnflang an ©lud*

Üftojart), ©ommerlieb S. 6 unb Sieb um (Srleudjtung ©. 37.
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pfinbet ©parier mehr inftrumental, roenn aucf> bic ©timme bei ihm nie»

mal« fd)ted)t geführt ift.
—

Von ben Herten rühren mehrere oon ber ftürftin gu SBieb Ijer;

bann finb oertreten: Vürger, ©otter, (Staubiu«, Vofe, Vürbe. $>ie fef>r fange,

auS SReuroieb bntirte Vorrebe ift übertrieben „lieber guten unb fd)Ied)ten

Siebergefang. (Sin äöort $u feiner $eit
M

. ©parier eifert fjier in ftarfen

Sßorten gegen ben bilettantifdjen, matten, nuf)t feefenooüen Vortrag oon

Biebern.

Söeite Verbreitung ^aben Spaniers ÜHelobien gu $artung'3
Sieberfammlung für Schulen 0.3- 1794 (9co. 601) gefunben, tjö^ft

einfache, meift furje (Sebilbe, beren päbagogifcher fttotd beutlich erfennbar

ift. Viele oon ihnen finb für brei* ober oierftimmigen ®efang ohne

eiaoierbegleitung eingerichtet. 47 oon ben im ®anjen 86 Gompofitionen

rjat ©parier felbft beigefteuert, barunter ba3
f. 3. fef)* befannt geroorbene

Sieb „©rirnntt an mit hellem tjoljen Älang", über baS in Vanb II, ©. 527
berichtet wirb. — Von ben übrigen SKufifftücfen gehören an: 7 3oh-
grtebr. föeicharbt, 5 3. St. ©cf)ul$, 5 Huguft ©ürrlich,
4 ftriebr. Subro. ©eibel, 3 Vernfjarb Steffeln, 2 fr S. Slem.

Äungen, 2 fr 20. ©d)ilting, 2 G. fr 3elter, je 1 3- «• ©itler,

3ot). «nbre. 9tolle, Venba, (S^renberg, 2Bittf)auer, 3. ®. «Hau*

manu unb 93. SB (e ber). Viele biefer Sieber roareu fdjon früher ge«

brueft unb erfetjeinen rjier in etmaS oereinfadjter frrnn.

©pa3ier'd Sebenögrcnjen finb 1761 unb 1805. (Sin gebürtiger ^Berliner,

mar er erft ttirdjenfänger, fpäter Dpernfänger am §ofe beS ^Bringen

^einrid) in SRljcin&berg — inögHd)cnöeije ju berfelben (1780), al§

§. 21. 93. ©cfjulj bort aß ftapellmcifter rotrfte. $>ann ftubirte 6pajier

in $aüe unb ©öttingen $M)ilofopt)ie unb Ideologie unb roar nad) be»

flanbenem (Sramen al3 Setjrer in £effau, fpäter alä ^rofeffor in ©iefeen

unb 9?euroieb tl)ätig. 33on ba nebelte er 1792 nad) Berlin über, ipo er

al§ ©djriftitetlcr eme auSgebcljnte SBirtfamfcit entfaltete. 1796—1800
nmrbe er nod)maI§ *|}äbagogc unb jroar in $cifau als üttitbtrector be§

U5l)tlantf)ropin3. ©eine lebten ficbenSjabre 1800—1805 roibmete er in

Öeipjig au8fd)lie{$ltd) fdjnftfleücrifchen Arbeiten. — ©r roar furje 3*ü
JRcbacteur ber w i8erlinifcl)en ÜJiuftfalifd>en Rettung", fpäter 2Jlitarbeüer ber

2etü3iger Mg. 9J?uf. 3*itung, überfe^te ®r6trt)'§ 2Rcmoircn, gab 2)ittcr3-

borf'3 ©clbftbiograpbie IjcrauS unb grünbete 1801 bie befannte „3^unfl
für bie elegante ffielt".

289. 401. «31. @forg ^rieDr. Söolfö Sieber mit üflelobien

für« Glaoier, 1781, bringen 15 Hummern. Xertbicf)ter finb ©totberg,

^>öltn, 93ürger, ^(nüppine ©atterer, £erme$, SlemÜia (©pangenberg).

greunbe tjaben ben Serfaffer jur Veröffentlichung biefer jugenblidjen

Arbeit aufgemuntert. Von Zennern roünfdjt er 311 erfahren, ob er $u

biefer Ärt (Sompofition einige 5ä^9feit DCfi^ »no ob er barin fortfahren

foü ober nid)t.

Sticht übet unb ganj ftimmunglooÜ bi« auf ben böfen 9J?ittelfa{j

ift VürgefS „fienore" componirt. Seiber ftören gerabe r)icr recht harte

Dctaoenfotgen. Sluch in ben anberen Siebern erflingen hi" unb toieber
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eigene Tönt, aber bie geffeln beS 2>Uettantifd)en finb nirgenbS ab*

geftreift.

Siechte $)urd)fdmirt8maaTe bieten beSfefben Somponiften SSermifdjte

Älaüicr« unb ©ingeftücfe 1788 (Wo. 461). SRit ber (Srfinbung ftel)t e3

f)ter befonbeTS fd)Ied)t. 2)ie Sammlung enthält oier Sieber, beren $ejte

Don ©ürger, SB. ©. Seder, Uelsen unb Suce f>errüf)ren, femer ein ®uett,

eine ©infonia, jtoct ©onatinen.

SBoffS Sieber mit 3Jcelobien für ßinber, 1795, 9*o. 631 finb

tertfidj eine ganj unbebeutenbe (Srfdjeinung; bie $icf)ter finb ntct)t genannt.

2)a3 (SJanae enthält 10 ©efänge. ©ie finb gut gefefct, nidjt bebeutenb, aber

bod) beffer al3 bie anbern SBoIf'fdjen Sieber.

$er Gomponift, ein iüngerer SBntber be3 grofeen <PbUologen tfriebrid)

Slugufi SB., mar 1761 in Ajamrobe geboren. 6r ftubirte in (Böttingen

unb ßaue Ideologie, betrieb aber boneben eifrig mufifalHd)e Stubien. 1786

bi8 1801 n>ar er in ©tolberg, 1801 bis 1814 in SBernigerobe al8 fiefjrcr

unb (Eantor tfjätig. 18U ift er in ffiernigerobe geftorben.

290. 3n 6arl G&rtfttQn »gttjeö Siebern eine« leisten unb

f liefjenben ©efangS, 1782, finb unter ben 31 Herten foldje oon Bürger (7),

^fjilippine ©atterer (5), ©tolberg (2), ©öcfingf (2), Ooerbecf (2), §ötttt (2),

Sftiüer, ®Ieim, ©otter, SRibbcd, Hauptmann o. ©Riegel unb 5 Ungenann*
ten oertreten. £ie Sieber finb fo oerfdjnörfett toie unbebeutenb, fo unge-

fangtid) toie erfinbungSloS; nur wenige Sic^tbltcfe tröften un3.

Slgtfje roar 1762 in ßettftebt im SUlanSfelber (MirgSfreiä geboren.

9fl§ bte öieber erfdjtenen, ftanb er alfo erft im 21. ^aljre. ©eine äußere

CebcnSfleUung giebt er auf bem lüelblaite an. ©eftorben ift er 1797 in

«aüenftebt.

291. Hnbr£, fief)e 92o. 170.

292. 319. 346. 410. «ofelet'S ©lumenlefe für Ätooierltcblmoer

mar eine mufifaliidje SSodjenfdjrift, bie ifjren Sefern Untermiete ©efangS*

unb ^[Qüicrftücfc oon oormiegenb fübbeutfe^en Gomponiften bot £ie meiften

Beiträge ftammen aus Saben unb SBürttemberg. SSie auä unferer Biblio-

graphie erfid)tttd) ift, finb in ben Safjren 1782 unb 83 je jtoei XfjeUe

ber Slumenlefe erfetyienen. 1784 folgten bann jmei 5£t)cile ber leiten
©tumenlefe. Ob biefe fortgefefct morben ift, oermag id) nid)t $u fagen;

e3 fdjeint fieser, bafj 1785 nod) ein ®anb erfcr)ien. §lu3 bem Safjre 1787
t)at mir ein glüdlidjer ftunb ein ©remplar ber 3eitfd)rift oerfdjafft, bie

mieber: ©tumenlefe (nidjt neue) betitelt unb roafjrfdjeinlid) nur in einem

Xtyite erfdjienen ift.

35er mufifalifdje Sufjalt ber üorliegenben ©änbe mad)t einen über-

aus ärmlidjen ©inbrutf. 2)ie Gtompofitionen finb ber üftefjraafjf nad)

fjauSbaden, ober fie erftiden in ©alanterie. ©egen bie $f)iltftrofität ber
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meiften Mitarbeiter t)ebt fidj fclbft ein CSomponift oon ber geringen 33e»

beutung Söanfjal'S t>ortt)eilf)aft ab.

2>ie 6inrid)tung ber 3e *tf <^)"ft tuar b*e
'

oa fe i
e^cr Mitarbeiter ein

©efangftütf unb eine Slaoiercompofition lieferte*), SSon biefer Siegel

mürbe nur in feltenen fällen abgegangen. Mo. 292 I unferer SÖibliogra-

ptlie enthält 48 SBofal- unb ungefähr ebenfo oiele fllaoiercompofitionen,

Mo. 292 II: 43, Mo. 319 I: 32, Wo. 319 II: 35, Mo. 346 I: 52,

Wo. 346 II: 38, uub Mo. 416: 40.

£ie Ijauptfädjlidtften Mitarbeiter ber ^afjrgänge 1782, 83, 84 unb

87 finb Slbbe ©djmittbauer mit 59 Siebern,' 5t ofetti mit 48 Biebern

uub Gfjriftmann mit 29. $ie (Sompofitionen biefer brei greunbe $8oft»

ler'3 nefjmen faft bie $>älfte beä gefammten 9iaumc$ ein, unb ba ifjre

Qualität fefjr minbermertfjig ift, geben fie bem (Sanken baS ©epräge ber

Mittelmäfeigfeit.**) Stopifdj ift ©djmittbauer'ä Mufif $u bem Siebe: Sin

bie S8üd)er, 9lo. 201 unferer Mufifbfifjilrlf. Man fief)t förmlich ben guten

Siebermaier oor fidj, im ©djlafrotf, ftäppdjcn unb mit langer pfeife, mie

er in beglüefter ©elbftjufrieben f)eit bie ©djäfce feines „bunten 53üd)er*

fdjränfdjenS'' befingt. Sßie finblid) ift ba« SBeitcrrücfen ber &e\t im

SRitornell gefdjitbert, mie unbeholfen jeigt fidj ber Somponift felbft bem

einfadjen SDominantfeptimenaccorbe gegenüber, g. 33. $act 9 oor ©djlufe!

£a$ SRecitatio: H3d) täf eud>, mär' eS aud) nid)t ^flidjt" mirft in lert

unb 9)infif gleid) fomifd).

Unter ben übrigen tarnen begegnen un« anbere dii minorum gen-

tium, mie Äöfjter mit 10 Siebern, Söaltfjcr (9), Möller (7), 3unfer***)

(7), 93rebe (4), ©djönfelb (4), 5hied>t (4), @ul*er (4), SBeber (4),

©teibelt (2), Äetlner (2), ©offmann (2), Euttftebt (2), ©d)ul$e,
3)ieter, Soren^, (Snlenftein, ©auerbrei, Kaufmann, ©raf oon
Süningf, ©teljer, $regl, Midjt, ©eegmüller, Morfdjet (je ein

Sieb). Sber aud) einige befanntere tarnen f) finb unter ben Mitarbeitern,

mie 3tf)einerf (19 Sieber), ©djubart (8 Sieber), gurnfteeg (4 Sieber

unb ein fiieb oon Mefeger, ^ieubonom für gumfteegff) ""o —
Seetfyooen. lieber bie ©eiträge bcS 13= unb 14 jährigen 99eetl)ooen

(e$ finb jmei Sieber unb $mei ÄlaoierronboS) fwbe icf) im 3af)rbud)

ber Mufifbibliotfjef ^eterS, 93anb VI 1899, ©. 68 ff. beridjtet, unb id>

bemerfe f)ier nur nod), bafj e3 S9eetf)ooeu8 Sefjrer 9ceefe mar, ber biefe

Sugenbarbeiten au 93of$Ier nad) ©petier gefanbt f)at.

3öie bereit« ermähnt, ift bie Mufif ber oier Sa^rgänge jumeift

*) SBeieidwenb für bie ÜJlobc ber Seit ift, baß ber §erau3geber Sofjler bei

ben ©eiangäftüden redjtö oben auf gut beurfd): oon $errn X ju oennerfen pflegte,

bei ben ^nftrumentalcomrioruionen bagegen ftetS: Del Signor X.
**) JRofetti unb ©djmittbaucr werben inbeffen in ©djubart'S Heftljerif

S. 167 unb 170 überaus gerühmt.
***) SBaltber unb 3unfcr böben befonberS ©öcHngfS 92antd)en« unb Äma*

rant»fiieber in Wlu[\t gefettf.

t) ©an bat unb jjogler boben ftd) auf Glaoierftüdc befd)ränft.

tt) 2)ie8 b<U Dr. fiubroig fianb§boff mir mitgetbcilt.
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bürftig. ®3 ift recht gut, bafc mir über bcn bamaligcn Stanb bcr

fübbeutfchen §au3mufif auch noch burcf) anbcrc Duellen belehrt merben,

bcnn aus ber „©lumenlcfe" allein mürbe man ein fefjr trübfetige« 93ilb

geminnen.

Die Dichter finb nid)t genannt. (Skid) im 1. 53anbe ftefjt Öoetfje'S

„SBeildjen" in ßfjriftmann'S erbärmlicher Gompofition; 1783 I. Sd)iHer'3

„SBiüfommen, fd)öner Jüngling" unb SUopftocfS „Dein füjjeS SBilb", beibe

mit 3umfteeg'3 9)cufif. ferner begegnen unä: Öleim, (SlaubiuS, Ooerbecf,

Stolberg, $ölto, SaliS, Uj, S3ürger, ©öcfingf („Amarant"), Spangenberg,

Senf, Sacobi, §erme$, aJcidjaelig, SDciller, Surmann, ©ertlich, SSeifjc, §age-

born, 2td)tmer („Xt)ier unb HRenfchen fdjliefen fefte", oon 6|riftmann com*

ponirt), ©tamforb, föofemann, Ülfcen unb befonberä oft (Scfjubart

Der Saljrgang 1787 ber „23lumenlefe für ßlaüierliebhaber" mar,

fooiet id) weife, ber lefcte. 3m Suli 1788 grünbete SRatf) Softer
ein neue« Unternehmen u. b. %.: 2ttu jif alii'cfje 9ieal*3eitung
(Speier), bie bis dnbe Sunt 1790 erfdjien unb als „praftifdjen Xtyii"

eine SO^uf üalif c^e Anthologie für Äenner unb Liebhaber in

3 Sänben (1788: 100 Seiten, 1789: 208 Seiten, 1790: 103 Seiten)

brachte. — gortgefefet mürbe baS Journal com Suli 1790 big Dezember
1792 in üöllig gleicher SSeife u. b. %.: ü)cufifalifcf)e Äorrefponbenj
ber teutfehen ftilarmonifdjen ©efellfdjaft (Speier), beren praftifcher

Xtyil bieSmal: Sßotenblätter $ur mufifalifchen Äorrefponbena bcr

teutfdjen Silarmonifdjen Öefellfchaft betitelt mar (1790: 98 Seiten,

1791: 200, 1792: 202 Seiten). Die erften brei ©änbe ÜJcufifbeilagen

bringen im Ötonjen 29 Snftrumental* unb 52 S3ocaI«9(cummern, unter

biefen 26 Lieber oon 3- St. Schulj (2), ^h- ®m- (1). 20"-
mar (2), Schmittbauer (1), Gf)riftmann (1), fiurfa (2), ©fd)*

ftruth (2), ©öflin (3), Schubart (1), £>affe, »efer, SEBalttjer,

Äeller (2), ßumfteeg (1) unb Ungenanntem

Die legten brei ©änbe enthalten 24 Snftrumental«- unb 51 Socal-

Gompofitionen, unter biefen 23 Lieber oon SHariottini, Naumann,
StubenooII, ben brei ariftofratifchen Dilettanten S3ö!lin, SRadnifc,

Dalberg unb tue Ich Ungenannten.

(Sine anbere, ähnliche Unternehmung beS unermüdlichen 9latr)eS

Sofjler: öibliothef ber (Urämien, mufifalifche ÜRonatfdjrift für
Liebhaberinnen unb greunbe beS ®efangS unb beS Älaoier«
(Speier, 1789—91) braute eine grofee SReifje oon Snftrumentalftütfen

unb QJefänge aus beutfehen unb itatienifehen Singfpielen unb Opern (u. a.

1789 bereits bie Es-dur-Slrie ber (Sloira aus Don 3uan), aufeerbem

einige Standen aus SBielanb'S Oberon mit üJiufif oon Unecht unb

arienartige Lieber oon (Sf)r ift mann. — ©«8*- nod)
ocn Nachtrag.

Ueber SBoßler'S Öcben ift wenig befannt. 3n fteilbronn, roo er um
1780 lebte, erfonb er eine SDtafdmte jur &erfteUung eines rootjlfeileren Pfoten«

bruefö. 17bl fiebelte er nad)@peier über unb errichtete bier eine Shmderei

unb 2HufirperIag3anftau, bie eine 3*it lang florirte. Sofjler crljiclt in
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Spcier ben litcl etneä bodtfürftlid) 58ranbenburflifcb*Onol|baäVfd)en 9iatbe*.

1792 roanbte er fid) nad) Starmftabt, 1799 nad) ©obli« bei ßeipjia, roo

er 1812 flarb. — ©ett 1792 fcbrint 23.'8 Name nur febr roenig tn bie

Deffentlidjfeit acfomnien ju fein.

294. ©laubluS, fie^e 9to. 257.

296. ©fäftrutk ftc^e 9to. 275.

297. (£t)lfnflfta, ßieber üon beliebten 2>id)tern 2eutfd)lanb« 1782.

©in feine«roeg« b/rüorragenber ÜJhiftfer, ber jebodj nidjt ganj olme

©inn für ÜMobif ift unb gelegentlich bie Stimmung be« ©ebidjte« ju

treffen roeifj. SBölIig gelungen ift aflerbtng« nid)t«.

Unter ben Herten ber 25 fiieber rühren 6 üon ©opfjie Sllbrecfjt

fjer, 2 aus bem poetifdjcn Xafdjenbüdjlein, je einer üon $erber, Unger,

©TÜcfner, Sßaber«, ©pricfmann, <Scf»mtbt
r

l'uee, 99rumlen, ©tamforb, ©är-
ger, $öltü, 9Jcidjaeli«, Stemilio (Spangenberg), ftrL ü. «. (alfo ÜKitter).

(Sulenftein roar ^erjoaltcber £>ofmufifu8 unb ©tabtoraanift in SBeimar.

Habere Wadmdjten über ihn fetjlen. (58 ift nitftt oljne ^ntereffe, au8 ben

uorftebenben Göttien ju erleben, mm ein unter (Soctbe'8 Wugen nrirfenber

OHufifer unter bie „beliebten JJidjter Ieutfd)lanb8" aeredmet bat

297a. ©eföitße für SWourer, ftef>e fto. 305 a.

299. fciifcler, fiet)e 9Zo. 236.

300. 325. 587. 675. 763. SKan Wirb ber ©röfee 3offM
£>at)5n*8 nid)t *u nalje treten, toenn man feftfteUt, ba& ber SHetfter fein

allgemein gebilbeter 9Jiann gemefen ift unb fidj um beutfdp SDidjtung nie

gefümmert bat. 3n bie Stbgelegenfjeit ber ©djlöffer be« dürften &fterfja$b,

bei bem er als tfapeHmeifter roirfte, brangen faum je bie Stellen ber

mächtigen literarifdjen SBeroegungen, bie in ben 70 er unb 80 er 3aljren

burd) 2)eutfd)lanb unb Defterretcr) gingen. 3n allen großen unb Meinen

formen ber lonfunft fyatte $aübn fid) bereit« üerfucfjt, nur im beutftfjen

Siebe noc^ nidjt. ftür biefe« mürbe fein Sntcreffe burd) ba« ©rfdjeinen

ber „©ammlung 25eutfcf)er Sieber" gemecft, in ber bie äBiener SJiufifcr,

Sofept) Litton ©teffan, (Sari f^ribert^, unb Seopolb $ofmann
tt)re ®efänge üeröffentließt tjarten (ügl. 9co. 229, 248, 269, 316). (ginige

ber «§ofmann'fcf)cn Sompofitionen rjatten, mie oben ©. 270 berichtet

roorben ift, ba« ÜWifefallen §aübn'« in folgern («rabe erregt, bafj er be«

fdjlofj, mit bem üon if)tn menig gearteten Sutor in Settberoerb gu treten,

gunädjft fcfctc er brei biefer £ofmann'fd)en lieber feinerfeit« nod)mal«

in 2)fufif. Stegen anberer $efte roanbte er fid) bann an feinen Sugenb*

freunb unb ©önner, ben -Jrofratfj üon ® rein er,*) beffen literarifdjen

SRatI) bereit« ©teffan bei feinen Siebern eingeholt tjatte. Salb bittet

•) <5. 5- mi 3ofef $aqbn, II, ©. 188.
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£aDbn feinen Gönner nod) um ein ameiteä 3)ufcenb $efte*), „aber nur

gute unb manigfattige, Damit idj babeö eine äBaf)l höbe; Denn eS fügt

fid), bafe mancher Xert eine mat)re Antipathie mtber ben ßompofitor ober

ber ßompofitor miber ben Xert ^at". Seiber f)at ©reiner baS 93er-

trauen, ba3 ©teffan fomofjl wie $aobn in feinen lttterarifcf)en ©efehmaef

gefegt hotten, nic^t gerechtfertigt. (£8 finb gum grofjen$heu* fpchft platte

^ic^tungen, bie er ben greunben empfahl, unb biefer Umftanb trägt moht
bie üflitfdjufb baran, bafe |>aQbn'S Sieber bis jum heutigen $age feine

grofje SBeachtung gefunben haöen - $er 3fteifter felbft fyelt gerabe auf

biefe ßompofitionen grofje ©tücfe unb fdjrieb bent ihm befreunbeten

Serleger, feine „mit befonberem ^leifce componirten Steber mürben buretj

ben manigfaltigen, natürlidHchönen unb leisten ©efang tiietleicfjt alle

bisherigen übertreffen".**)

£ier liegt, mie ich flloube, eine ©elbfttäufcfnwg be3 9ttetfter8 oor.

©ogar ber SBettbcmerb mit bem fo Diel geringeren $ofmann hat für $aobn
fein fo günftigeS ©rgebuifc gehabt, mie man benfen foflte (ogl. oben ©. 271).

3n feinen beiben erften Sieberfammlungen (9?o. 300 unb 325) finbet

man noch nicht jene Döttige Harmonie bes üofalen unb inftrumentalen

Steile«, mie fpater in ber „©djöpfung" unb ben „ Sabre^eiten

SBielmetjr jeiejt fich ^jaobn t)ier Dormtegenb al$ Snftrumentalcompo*
niften, unb einen Xr)cit ber lieber fönnte man Derfappte flcine ©onattnen

mit zufälliger Begleitung einer ©ingftimme nennen. @3 ift auch aniu*

nehmen, bafj bie banalen Alerte nicht imftanbe gemefen finb, bie beften

©eiten oon #aubn'8 können anzuregen.

immerhin oerrathen bie galt) gelungenen Sieber ben Sttcifter erften

SRanges, unb auch bie relatio unbebeutenben ftefjen in 33e$ug auf SRufif«

reichthum unb fixere $ormbeherrfchung hoch über ben meiften norbbeut»

fdjen ^robuften jener ßeit. Allgemein befannt gemorben finb bie Sieber:

„Sin Keines §au8, Don SRufegefträuch umgrenzt", „©tetS fagt bie SRutter,

pufce buh" nnb Seffing'3 „Sob ber gaulheit". — hierher gehören auch

noch: „§urre, hnrre, hurre, fchnurre, SRäbchen, fchnurre" unb befonber«

*) ftaobn batte ju ©reiner ein fo groflcS 3utrauen, bafc et felbft fein w©ut«
aditen in Betreff be8 9lu3brud3", etnbolte. 2>ie3 gebt auS bem unten ju ermähnen*
ben «riefe $.'3 oom 27. ÜJlai 1781 beroor.

**) So beifct eä im «riefe $at)bn'8 anSlrtaria oom 27. «TO« 1781 (Stutograpb

in meinem £8efi^ jum Ibeil oon fi. .Voiil unb G. 5- $obl bereits benutz £>anbn

fdjlägt rociter bem ihm befreunbeten Serleger oor, auf ba3 Ittelblatt ber lieber

bruclen ju laffen: „geioibmet au3 befonberer £>ocfoad)tung ber ÜJlabemoifcQc (Slatr
-

unb bemerft baju: „Unter un§ gefagt, biefe QJlabemoifcUc ift bie ©öttin meines

iKirften, Sie roerben rootjl einleben, mai bergleimen Singe für (Sinbrucf madjen.

2)iefe ßieber müßten aber erft am ßlifabctb'Iag jum Sßorfa^cin tommen,
nemblidb an bem 9iabmen8'2ag biefer Sdjönen." — ^aobn fd)eint balb barauf

fclbjt gefüblt üu baben, mie entmürbigenb für il)n biefe ^ebication an bie Sftaitreffe

diterf)Qiii'§ gcroefen märe, ^m näd>Uen «riefe an 3lrtaria fabreibt er, roegen ber

SlUbmung «nein er nod) im ^roeifel", unb al§ bie fiieber im 2)ruc!e erfdjienen,

trugen fie auf bem Jitelblatte ftatt be§ 92amen8 ber franjöftfdwn 2>ame ben bcS

gräulein JranjiSfa Siebe ßble oon Äreu&nem, einer ^apbn febr nabe ftebenben

ijrcunbin.
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baS pradjtoolle ifieb mit (Sfjor: „©n 9)2äb^en baS auf ßfjre rjteir —
beibc im eierten Xfjeile Don $anbn'S 3afjreSjeiten.*)

Xie bciben crften £efte (o. 3. 1782 unb 83) finb rro§ bei reichen

3nftrumentalpartS in nur jroei Stiftemen gebnnft, roie faft alle anbeten

gleichzeitigen lieber. Xie SBor», $m\tyn* unb 9iadjfpiele beS GlaoierS

treten r)ier mef)r fjeroor, als irgenbtoo fonft. |>ao,bn'S Sieber finb bie

einigen oor Söeetfjooen'S „Stbelaibe", bie ein längeres bebeutungSoolleS

SBorfpiel bringen.

Xie Xid)ter, ober man mufj f)ier beffer fagen: bie Serfaffer ber

Xerte c>at &atjbn nicfjt genannt. 3U ermitteln toaren in ber Sammlung
o. 3- 1782**) aunädjft SRariane oon 3**9^ ®ta^ uno ©ageborn als

ztutoren Der jcnon oon .poimann compontrten Xiieoer; auKeroem zseiBe ),

©eppen (1) unb 3acobi(l), — aus ber ^weiten Sammlung o. 3. 1783

nur ©ürger (1), lieffing (1) unb ©leim (1).***)

SBon ben fed)S dummem beS britten it)eils oon |>anbn'S Siebern bie

laut ©erber 1794 erfdjienen finb, Ijabe id) bie Tutoren ber Xerte nidjt finben

fönnen. ftünf oon ben fed>S Biebern beS oierten Xr)eÜS, 1799 erfduenen,

bringen fcgon in ber Söiener Originalausgabe englifdjen unb beulen
Xert; bie Xicrjtungen waren §agbn toä^renb feines ^meimaligen Slufent*

fyalteS in Sonbon übergeben »orben, unter ifmen eine: Stets barg
bie fiiebe fie aus SfjafefpeareS „Twelfth night", unb eine nad) 3Re*

taftafio.

Unoergleidjlicf) f^öfjer als alle biefe 36 fiieber ftef)en §aobn'S

Sßofalquartctte: „Xu bift'S, bem ftufjm unb Wtf gebührt" (©eüert),

*) ©ief>€ 53anb II, 6. 223 unb 113, ferner wegen fcaobn'S fiieb 16

„Otegwiliebe" «anb II 6. 221 oben, unb wegen 9lo. 22 „ßob ber ^mlbeir 93anb II

; *) SSaS Xatum entnehme id) fforfel'S ÜJhiftfal. «Imanadj auf 1783, S. 40.

— 3n (Eramer'3 SJlagajin 1783, ©. 456 ftebt folgenbe fdjarfe SRecenfion über

biefen erften Xbeil:

„(SineS ftaqbn finb biefe fiieber nidjt flmn nmrbig. Sermutblid) bat

eT aber nid)t bie Mbftdjt gehabt, feinen SRulun baburd) ju oergröffern,

fonbern nur ben Öiebbabcrn ober IHebbaberinnen oon einer gerot^en dlciffe

ein Vergnügen bannt ju ntad)en. Jiicmanb roirb batjer baran jrocifcln,

bofe ^>err £. biefe ßieber bäne oontommner mad)en fönnen, wenn er ge«

rooüt t}ätte. Cb er eS ntd)t gefolü bdtte, ift eine anbere ^rage.*

'I ar, Gramer fonft bie iBebeutung ^anbn'S erfannt bat, $eigt fein 42 Seiten langer

Slrtifcl „Uebcr bie ©d)önbciten unb ben ÄuSbrucf ber fietbenfebaft in einer (Eantate

oon 3- #aobn" (ajlagajin 1783, ©. 1073 ff.).

***) yn ©ratner'S 3Waga|in. 1784, 6. 251, ftebt eine oom Oftai 1784 batirte

^ränmncration8«9lnjetge beS Sßiener aJiuftfoerlcgerS (Srjriftopb XorriceÜa auf
12 neue fiieber oon fcaobn; betnerh roirb babet, ba& bie fiieferung im Cftober
1784 erfolgen roerbe, nienn HU eine binlänglid>e HnjaW Subfcribenten finben foQtc.

3u biefer ^ublication ift e§ cbenfo wenig getommen, roie ^u ber beS (ElaoicrauS«

jugd oon ÜWojart'S „©ntfüfjrung", ben lorricclla ju gleicber 3eü a. a. O. an»

fünbigte.

Sfiadjträglid) enoadjen in mir 3meifel, ob ba8 3)ahtm 1783 für ben jmeiten

Ibcil oon $>anbn'3 Öiebem rid)tig ift. IDIöglidjenocifc ift biefer Ibcil erft 1784 er*

fdjicncn unb ibentifd) mit beut oben angezeigten; bie Verleger lorriccUa unb SInaria

fönnten fiö^ rocgen ber Verausgabe mit cutanber oerftänbigt baben.
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„.£>err, ber $u mir ba« Seben" (Heilert), „JD nmnberbare Harmonie"

(©Öfc), „fjreunbe, SBaffer macf}t ftumm" (Seffing) ic. k., über bereit erfte

Seröffentlicf)ung fixere 2>aten atterbingS nirfjt vorliegen; fic fo»nof)((
wie

bie pra^tootlen SanonS*) tonnten möglicf)ertt)eije erft narf) bem 3a§re

1800 pubücirt roorben fein.

Ueber bie SolfS^mne „@ott eTfjatte ftranj ben ffaifer" ü. 3. 1797
(9to. 675) öergt. ©anb U, ©. 480 ff.

3d) laffe r)icr noc^ ben 93eginn eine« ber legten £anbn'fdjen Socalquar-

tette folgen, beffen ergreifenbe SRelobie ^a^bn befonber« toertf)öofl war:
Motto adagio

A

Ernor.

Üf.

&m ift al « lc mei-nc Äraft,

£>in ift al > le mri-nt

AI

aU

"T"
unb fdiroad) bin id),

tfraft,

EEt

*) SJon benSBocalquartetten Hegen me^rfad^e 9ieubrucfe oor, u. a. betSBreit»

topf unb fcärtel unb in bei (Sbiiion $eterg. — 2)ie Sanon« finb merfrourbiger«

&Tlebtänber, Cieb. I. 19
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Ueber bie zweimalige Serwenbung ber (iompofition burd) £>at)bn

felbft gebe id) «Banb II, ©. 63 u. 528 nähere SRittfjeilungen.

9teubrude oon |>at)bn'S Siebera erschienen junädjft im „Cahier Vm
unb IX", ber „CEuvres de J. Haydn" fifipjig bei ©reitfopf unb gärtet,

fpäter aud) in populären Ausgaben bei 93reitfopf unb gärtet, in ber (Sbition

Meters zc. ?c. 3n biefen Ausgaben festen $mei redjt anmutige ©efänge

„Wlint ftanb einft oor SabefS Xpr" unb „Seföattet oon blübenben

heften", an bereu etwas fdjlüpfrigen Xerten bie Verleger mof)l Änftofe

genommen fjaben. SBon bem legten Siebe fürchtete bie* £aobn fclbft

bereit«, benn er fd)reibt an Ärtaria in SBien, bafe e$ „oielleid)t wegen

ber ftrengen Genfur nid)t wirb erlaubt werben; mir wäre lenb barum,

inbem id) eine auSnefjmenb gut paffenbe Stria barauf gemalt"

308. ÄeOfrS Sieber einiger neuer beutfdjer $id)ter, 1782,

enthalten 30 Hummern, beren Xerte bie tarnen Öwtter, (SlaubiuS,

SDiiller, ©leim, 3acobi, Öürger, §öltu, ©tamforb, $erber, neben Dielen

anonumen aufweifen. 3n ben (Sompofitionen jeigt fid) jwar feine ©igen*

art, aber fte finb gut gefefct, unb bie SWelobien laffen burd) eine gewiffc

23olfStpmlicf)fett auf ben <5influ§ oon ©d)ul$ fd)ltefjen.

93io0rapl)iföe 9ioitjen über Äeller babe id) nid)t Qcfunben.

304. Äint&ergtr, fielje 9to. 105.

305. 6. 3. V b. f. SB., Sieber aumöefang unb Glaoier, 1782.

Ueber biefe Sammlung läfit fid) nur jagen, bafe bie 18 Gompofitionen

ungleich, fct)r ungleid) ftnb. hieben oielem Unbebeutenben, tfyeilweife ©e*

fcfjmatflofen finbet fid) manches ©djöne unb (SmpfinbungSooUe. ©o in

ben Siebern ©. 16, 23, 24. ^ebenfalls oerbirgt fidj t)inter bem ^feu*

bonom ein guter ÜÄufifer. 2)ie Xefte weifen bie tarnen SBeifje, Gronegf,

©öcfingf (mehrmals), SHeift, ©tolberg unb SRifler auf.

305a.*) $ie @ffönfle für SJtounr, 1782, entfalten 36 Sieber

mit Gompofitionen oon Söeinlig (11), ©eobelmann (5), Naumann
(4), ©d)ufter (5), §omiliu8 (5) unb Xag (6), alfo mit ÄuSnafjme

oon Sag fämmtlid) EreSbener SHufifern. $>ie erften oter begegnen

uns fpäter in ber Striegelten ©ammlung o. 3. 1790 unb 92 (fiefje

unten 9co. 494).

3m 93orberidjt ber anonomen Herausgeber tyeifjt eS, bie SKelobien

feien fämmtlid) nod) nie gebrueft, bie Xerte tfyeils neu, tfyeils abgeänbert.

©ei ben oielen Gfjorgefängen, bie fict) unter ben Siebern finben, ging wbie

Meinung ifyrer Söerfaffer nid)t foroofjl bafjin, ba& bie ganje SBerfamm-

roeife t)öllig unbeadrtet geblieben. Sed)$ oon ifmen babe id) 1899 in ber Gbition

l^cterS berauägefleben. #on ben Üertuntcrlagen ber 42 GanonS fonb id) fünf in

Seffing'3, eine in bc3 #ambnraer§ ÜRidjael 9ltd)ei)'g ©ebiduen.
*j ;srrtt,üm!id, für 297a.
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tung fic mitfingen, al« öielmefir biefelben f)ören nnb beü, ruhigerem 9taa>

benfen empfinbeu möchte."

306. 358. % @. 9?aumantt'd Sammlung öon Siebern bet)m

Glaoier $u fingen 1784 (9co. 358) enthält je 12 beutle, franjöfi^e

unb italienifdje Sieber. 35er ßomponift, ein guter 9Jcufi!er, §atte unüer»

fennbare ©egabung für SRelobie, er oertoertffete fie ober nicfjt in üor»

nefjmer Söeife, fonbern fam bem ©efrfjmatfe feine« ^ublifum« entgegen,

f^öft alles in biefer SRufif ift öerfcf)nörfelt unb ptn'lifterfyaft. 3n ber 23or*

rebe be3 Verleger«, in ber ber SRobecomponift Naumann in ber üblidjen

Söeife gan$ aufeerorbentlidj gepriefen wirb, jeigt fidj merfnmrbigertoeife bie

SSirfung öon ©d)ul$' „Siebern im S3olfSton". Naumann felbft ift öon

biefem Qrtnflufe mofjl faum berührt morben.*)

3>ie 1 2 beutfdjen Zt£te rüfjren öon 3acf)artae, Sßeumann, Sacobi u. f)er.

Keffer erfcf)eint Naumann in ben ^renmaurerliebern (SRo. 306),

bie er al« eifrige« HRttglieb be« Drbeu« componirt tjat $ier beroegt

er ftd) freier unb einfacher. SSon ©djnörfeln ift nicfjt bie fltebe, oft

aüerbing« jetgt fidj biebermaierfdjer 3°Pf- ®m °*r ©ompofitionen

finb Gfjorlieber unb SRunbgefänge. ?(u« biefer Sammlung bringen unfere

9Ruftffcetfpie(e 9lo. 183 ein fjübfcfje«, frifc^c» Sieb: 2)te Reiten,
33 r üb er finb nid)t mef>r, ba« längere $eit redjt beliebt mar.

SScrgl. über ben Gomponiften nocf| 9co. 305 a, 438 unb 494.

SHaumann, 1741 in SMaferoüj bei2)reSben geboren, 1801 in 2)re«ben

geftorben, ein in feiner Qeit fe^r berühmter ßomponift, führte bie $ra«
bitionen feineä ungleid) bebeutenberen Vorgänger« §ajfe fort. 2Bie biefer

teilte er feine Ibätigteit lange jroifcnen ocrfd)iebenen italienifcben Dülmen
unb ber I res ben er. 3n 'X reiben mar er au&er aß OberfapellmeiWcr ber

Oper audj al« 4>offird)enmufitbirector t^ätig. 6r rjat ftd) auf allen @e=
bieten feiner Äuttft oerfud)t.

307. 331. Cfetoalb, Sieber 1782. 3roeite Sammlung 1783.

<5:rftling«töerfe eine« ^Dilettanten, ber fidj burd) ein geroiffe«

melobifdje« Xalent au«xeidjnet. (Sr fdjlägt gelegentlich audj tiefere Tone

an, bod) nrirfen bie Sieber in $olge ber etroa« Iiebf)abermäfjigen 9lu«»

füf)rung im ®an$en ungleid), ma« bie ftreube an ber eckten ©mpfinbung unb

guten drfinbung trübt. Sitte« in Ottern aber eine fömpatfjifdje Srfcfjeinung.

S)te Xerte rühren öon ©inapiu«, Ooerbed, ßlaubiu«, £refd)o,

einigen unbefannten 3)idjtern unb öiele -öon Ofjtüalb felbft t)er. — Seiber

fjat mir oom erften Xljeite ber Sieber ein ganj öollftänbige« (Somplar

nidjt öorgelegen.

O&roalb roar Äaufmann in ©reilau. 1790 er&ieü er ben Ittel eine»

©efjeimen SRatlje«.

308—310. ttetdjarM, fielje Ulo. 166.

•1 6troa3 irontfd), aber bod) feb,r rüb,menb fd)reibt ©djubart über bie ßieber

(SIeft&etit ©. 112). - 2)ie ^renmaurerlieber (9lr.306) roerben febr gelobt in ber

SBorrebe ju Muguft «Riemann'ä 31fabemifd)em fiieberbud), 5Deffau unb ßeipjig 1782.

19*
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311. Sultane WfidjnrM, geb. ©fttba, jetgt fidj in it)ren 19 Sic»

bern unb 2 SMaöierf onaten, 1782, als rcrfit gute, wenn aud) ntrfit

r)ert»orragenbe SDhififerin. Oft ift bie tJorm °er lieber ofl^u fnapp, unb

bie ©ingftimme wirb gelegentlich bis junt 2geftrichenen h geführt.

Xeftbictjter: £erber (SßolfSlieber), £ermeS, SBei&e, Caroline 9tubolpf>i,

topnamann, i^tjeroea, aKtuer, .you. ^neor. utetenarot.

2)ie Sompontftin toar bie &>d)ter Srrang 93enba'8 unb ©attin ^obann
frriebrid) 9ieid)arbt'3. 1752 in Serlin geboren, nwr fte Mir Sängerin
unb Glaoierfpielerin auSgebilbei roorben. Sie ftarb fefcon 1783 in ©erßn.

312. eajuüart, fief)c unten 9co. 408.

313. ©djttla, fte^e 9io. 244.

314. ©etfenborff, fietje 9co. 245.

316. ©teffa«, ftc^e «Ro. 229.

317. 25aS sJiOtrnburf) jum afabemifc^ett iMcöf-vlmd), 1783, tuirb

in ber SBorrebe (batirt ©., Suni 1783) als „freie Bugabc" gu ber £er>
fammlung bezeichnet, bie 1782 in bemfelben Serlage erfdu'enen war. $iefeS

Slfabemifche Sieberbuch ift eine ber öor$üglicf)ften Sammlungen, bie

mir beftfcen, unb es barf neben ben üiel tiefer fte^enben Äinbleben'fcr)en

„©tubentenliebern" t>. 3. 1781 als ba« erfte beutfdje (SommerSbuch
bezeichnet werben. Sine gan$e 9teit)e beutfeber Sieber üerbanft ihm »eitere

Verbreitung (öergl. u. a. bie Angaben in feanb II). $er nicht genannte

^erauSgeber war Sluguft SRiemann, ber dichter be« „SanbeSüater»

liebes": ÄlleS fcrjmeige. Ueber bie 99 Xejte feiner Sammlung macht

ÜKiemann gewiffenbafte 2ftittf)eÜungen, unb er erwät)nt flU^r Su »eichen

SJMobien fic ju fingen finb.

3n bem Noten buch werben 65 ßompofitionen geboten. Seiber

üermag ich über fie feine Nachrichten $u geben, ba baS einzige ©jemplar,

baS ich *enne> öor einiger 3cü ocr Umräumung ber Sföufifabtheilung

ber Äönigl. §ofbibliotf)ef in SWünchen üerfteßt unb vorläufig nicht auf«

jufinben ift. — Söegen beS jweiten Xr)eilS beS SRotenbucf)3 fergl.

unten Sßo. 641 (©rönlanb.)

318. «ttbttf, fiehe 9co. 170.

319. »lumenlefe, ftetje 3?o. 292.

321. @h«nberg, Oben unb Sieber, 1783.

formell gut geftaltete ßompofitionen, in benen fict) ein Sinn für

9Relobie angene|m bemerfbar macht.

SSon 2)icfjtern finb in ben 14 Siebern vertreten $erber (2),

3acobi (2), ©erftenberg, Bürger, ©otter, 3D?attt)iffon (2) unb ©oethe mit
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bem 2HaUiebe: „SBie f)errtid) leudjtet mir bie Statut". Seiber ift gerabe

biefe (Sompofition jdjwad).

Unter bem Tanten ß^renberg uerbirgt ficb, biet nicht ®eorg (£arl

ßlaubiuS, ber fonft biefeS <Pfeubonnm roäijlte (od. 9to. 257)*). (f. war
Äamtnenrnifiru? in 2)effau. lieber fein ßeben ift nichts roeiter befannt.

Sr ftarb 1790.

322. WWtUtil, ftefje 9to. 275.

323. etübtx, fietje Sto. 260.

325. fcat|Dn, fiefje 9to. 300.

325 a. fciaer, fielje Wo. 76.

326. fcoUaitb, ftet)e 910.211.

326a. (Sftr. «. Ärauff, ©efänge mit Ätaoierbeglettung, 1783.

2)ic Sammlung enthalt 15 „Arien", b. f). meift einfache ßieber.

35ie rechte £>anb ift au8naf)m8n>eife int ^Biotin*, ftatt im ©opranfcfjlüffel

getrieben, ber 99afj nidjt beziffert. SDtittelftimmen finb nur gum Heineren

Sfjeil jugefügt (Sin Sieb, 9, (jat aufeer bem Slaoier nod) glöten-

unb Sßiolinenbegleitung. — 3n ber launigen Sorrebe fdjreibt ber Som»
ponift, er wolle nicf)t

(
wie ba£ fonft einzig unb allein gefd)ef}e, bie Siebe

preifen, fonbern jeine 9lbfidjt fei, „bie Statur treu ju befingen unb etwa«

jur Aufheiterung ber Stebcnmenfdjen beizutragen". „SBier Stummem finb

aus einer Operette, bie nodj nidjt gebrueft ift, unb aud) moljl nie gebrueft

werben wirb". 3m ftreSbener Syemplar be« SßerfS — bem einigen

auffinbbaren — ftefjt noef) eine hanbfdniftlidje, unenblicf) lange gereimte

Sötbmung an ben ßurfürften oon ©adjfen; ftraufe oermafjrt ficf> in iljr,

mit „nieberen gewöhnlichen Sdjmcidilcni" jufammengemorfen gu werben,

feine Serfe leiften aber trofcbem ba8 Aeufjerfte an ©eroiliÄmuÄ unb

tfriedjerei.

$)ie Sompofitionen madjen in ihrer «ß^itiftrofität unb ©rfinbung«-

armutl) einen geTabe^u troftlofen Sinbrucf. SemerfenSmerth ift aber tu«

mitten be8 SSufteS eine breit ausgeführte Stummer: ,S)a8 Sfraucn&immer"

(Arie 9co. 10), bie fefjr wahrfdjeinltdj aus ber obenerwähnten Operette

genommen ift £ier Dcr Gomponift muntere fiaune unb eine ae-

wiffe Begabung gur (itjarafterifirung r bie fonft nirgenb« ^ortrttt.

6 dm ei ber**), ber Sfraufe weit überfchäfct, giebt oon biefer Arie eine

Steide oon Fragmenten wieber unb brutft auch ein ßieb ab. — SJon ben

*) SDlerhoürbifl ift aber bie Jfjatfacbe, bafj ber 2Bed))eI jnrifdjen ber ÜJloH»

unb 3)urtonart in bemfelben fitebe, ber in iener &\t buröjauS nicht bäuftg roar,

forooljl in Gbwnberg'S Oben unb ßiebern oortommt, roie in 6laubiu3' Sammlung
o. 3. 1785 (bei ficffmg/3 ©ejpenfiern, ©. 13).

••) Schweiber, 2)a5 muftfalifcbe fiteb, III, 6. 255-57 unb ©. 322-25.
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Xerten rüfjrt einer bon ßermeS Ijer, amei au* ber „3üritf)er SBrieftaföe"

unb ge^n bon flraufe fetbjt, ber fid) als einen gang oberpd&licfjen ©erfifer;

bofumenrirt.

lieber ftraufe'3 8eben ift nid)t8 befamtt. Die Borrebe be« t>or*

Hegenbcn ffiertS ift: Straäburß 31. ÜJlai 1788 batirt, bie b,anb|d)rift»
lidje SBibmutifl an ben flurfürften auS UllerSborf bei ©örltfc,
23. $ecentber 1783.

328. fttfM, fiefc Wo. 214.

330. SRoffö, fie^e 9io. 279.

331. CfetoalD, fiefc Wo. 307.

334. «ei^orbt fiefje <Ro. 166.

335. 366. (Sdmmlung neuer Stlabierftütfe mit «efonfl für ba«
beutfdje grauensimmer, 1783 unb 1784.

2>er Herausgeber biefer Sammlungen nennt feinen Tanten ntdjt,

unb in bem erften #efte b. 3. 1783 finb aud) bie (Somponiften ber
24 fiieber nur mit ben Initialen: H-, ®., 3, ©• *c. bejeiefmet. iurdj
Sergleidjung f/ab' id) feftfteöen fönnen, bafe fidj unter bem Jöudjfiaben 3.
ber Stuttgarter Sodann SRubolpf) $umfteeg berbirgt, ber in ber bor-
liegenben Sammlung aroei feiner fdjönften ^ugenbcompofitionen beröffent«
Iid)t fjat. 93eibe merben in unferen 9RufifaetfJ)lflfu roiebergegeben:

9lo. 205, ba8 bolfStfjümlid) anmutige 3cf> f>ab ein 93äcf)Iein funben
unb 207 Ob id) $)id) liebe, ein jarte« ©enrebilbdjen, nidjt un*
roertf) be8 25icf)ter« #ablaub, ber un* burdj ©ottfrieb ßeller'S „3üricfjer
SRooellen

14

fo bertraut gemorben ift.
—

Slurf} unter ben Beiträgen ber anberen Mitarbeiter finbet fid) rnandje«
nidjt Unintereffante, fo $. ©. in bem fiiebe <E.'* (Sibenbena?) ©• 6 eine
an aWojart gema^nenbe Stelle:

m
bie fen lefe « teit fcu » er - fu&.

ins qzt

unb in einem arbeiten ©eitrag ©.'8 S. 11 eine fur^e Glabiereinleitung
bie ganj mobern ftingt:
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Sanft

©J mar ein fd)ö*ne8 ÜWäb * dien

$ie 3)td)tungen rühren Ijer tum: Stolberg (3), ©(eint (2), JDocr«

becf (2), Ätopftocf, Sacobi, Döring, 93ofe, ®erftenberg, S)orotljea SBefjrS.

3n bet 3»citcn ©ammfang o. 3. 1784 (9to. 366) »erben bie Com*
poniften tfyeiltoeife mit ifjren ooflen tarnen genannt, unb groar ftnb Oer»

treten 3umfteeg (6 ©tüde), (Sibenbeng (3), ftreierSteben (3), ©. (4),

Sdjubart (1), Hbeille (1), im fangen 23 ©Hufe. S)ie Sompofitionen

ftnb ibrem SBerttje nadj ungleich. ÄlS guten Mitarbeiter geigt ftd) neben

3umjteeg unb ©djubart: i$xtitx$Ubzn, ber ©inn für gorm unb
ätfelobie Ijat. 2)a8 Uebrige erfcfjetnt belanglos*)

3m 93orbeTid)t forbert ber Herausgeber bie SJhtfifer auf, if)tn Sei-

träge für eine brittc ©ammlung gu fenben.

(Sigentfjümlidj ift eS, baf$ bie in ßaffel, $effau unb fietpgig

toofjnenben Herausgeber refp. Serleger ober 3)rutfer ber beiben ©amm*
hingen Gompofitionen oorgugSmeife oon Stuttgarter SDhtftfern oer*

öffenttierjt $aben.

339. «87. Gljr. ®ottfjllf Xag'ö Sieber beim Jftaoier gu fingen,

in 2 feilen, 1783 unb 1785 erfdjienen, gu je 16 dummem, ftnb oon

Döring, ßüttner, Älopftoet, SBeifje, GtaubiuS, Bürger, ©djmieber, $o&,

(Stoiberg, SJiiHer jc. mit Herten auSgeftattet roorben. $er muftfalifctje

Söertf) ift mir recfjt gtoetfelljaft, obtootjl ©erber in feinem flerifon bemerft,

Sag gehöre „gu ben beliebten Gomponiften". Sßidjt übel, freiließ offne

tiefere SBebeutung, aber boct) mit einem Slnftricf) oon Originalität ift

ßlopftocf'S „SBiflfommen, o fitberner 3Ronb\ GfaubiuS' fltyeinroeintieb

bagegen ift ebenfo ftf)toadf) ausgefallen mie bie „melobramatifdje ©cene,

mit aRufif«93egleitung gu fpredjen
-

auf ©. 32: „$er 1. April". 3m
©angen ift Sag bod) nur ein mittelmäßiger 9Hufifer.**)

*) 3tb erroäljne nod), bafc ba3 Sieb «2>cr Hbenbbcfud)", @. 3, butd) bie m
©eyten über bie Stimme flefjcnbc Begleitung (bamalS feqr feiten!) intereffirt. —
3n Gramer*» Sftagajin, 1783, ©. 918, fabelt ber fd>roäd)Urf)e Dilettant oon <5fäV
ftrutb. bie Sammlung in fdjärfften Sorten, oljne 3untfteca3 gu gebenfen. Gramer
felbft tommt ©. 1348 nodjmaß auf ba8 SBcrf ^urücf unb befpridjt e§ maßootl unb
acrcdjt.

**) $a& eine Stecenfion in ßramer'S „3ttagaiin*, 1786 ©• 1055, günftia

lautet, null nict)t oiel be|agen. — SJergl. über Jag noa) *Wo. 366a («Kadjtrag;, 574,

698 unb 741a.
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lag, um 1738 geboren, lebte aß ßantor unb ÜHufifbireftor in £>oben»

ftein in Sadjfen. Stöebrere Sieber oon ihm bat JJot). 9b. ^illei in feine

„SBöcbentlicfje 9iadjrid)ten" aufgenommen, anbere fteljen in ben ©efangen
für üHaurer, 2)re8ben 1782 (9lo. 305 a). log mar ein fe&r fruchtbarer

jurajenorgciiuji. <2ew -Aotnoiatir tn nur mau oeianni.

340. Söontfrf, fic^c Mo. 272.

342. SBernfammer, fie^c 9io. 220.

343. «nbr«, futy <Ro. 170.

344. Samuel Wottlou girierten'* fiieber für« Slamer unb ©e*

fang, 1784, enthalten unter if)ren 40 Hummern ierte oon ©djulte am
mty, 93ürfli, Gar. föubolptji, Döring, Sooatcr, 9Mer, #agebont,

2flattf>iffon, §ottinger, $Bofj, %udß. Aber audj an ©oetlje'* ÜHailieb

(„SBie tjerrlidj leuchtet mir bie 9iatur") in ber „Sri*" ift ber Gomponift

nic^t oorübergegangen. 2)ie (Sammlung ift SReicfyarbt gugeeignet. „Än«

fängern im Slaoierfpielen unb ©efang", fo fagt bie au* QMdS) im $or«

nung 1784 batirte 93orrebe, „füllten fie ein #anboud) fetjn, nierjt ba«

Df)r burd) Sprünge füfceln, aber $ur fanfteu Harmonie genjöfjnen, unb

fo menigften* auf baä $erj fo oiel als möglid) mirfen."

*ßrüft man bie Gompofitionen im ©in^elnen, fo gelangt man un-

gefähr ju einer oeTfdfärfenben Söeftätigung ber fyier in ber Sorrebe auf«

gefteUten ^Jrogrammpunfte: Sluberlen mar fein burd>gebilbeter SWufifcr.

GS ftnb bilettantifcfce SBerfudje; diele* fo gefafet, bafj e* nalje barart ift,

in Xrioialität $u fmfen. Sinn für ba« mufifalifd) ©efcffmacfoolle madjt

fid) nur feiten geltenb. 2)abei überrafdjen manche empfinbungSooflen

Momente, unb einige $f)antafte fd)läft bodj unter ber leisten Dberfladje.

©in roarm empfunbene*, feljr einfache« Siebten Sluberlen'S: SBill-

fommen, fdjöner SRonbenfc^ein l>at big in unfere Reit Verbreitung

gefunben — öergl. 93anb II, ©. 371; e* ift als Ho. ISO ber 3Jlufir=

beifpie (c abgebrudt.

«uberlen, 1758 in fteilbad) bei ©tungart geboren, um 1825 aß
Drganift unb SRufifbirector in Ulm geftorben, mar längere 3«* öÖ
ßoncertmeifter in 3ürid), fpäter in Bübingen tf)dtig. 33on ihm rührt aud)

bie ßieberfammlung ». 3- 1799 b>r, bie in ber SJibliograpbie unter
744 angeführt tft. 9lu3 bem «rtifel «uberlen in ©uftar» ©d)illing'8

Unitxrfal'Cerifon ber lonfunft, (Stuttgart 1885, ift ju erfefjen, ba§ feine

fiieber oon ben 3eügcnoffen freunblid) aufgenommen rourben.

345. »ftftr'0 SBerf ift angegeigt in Gramer'* „üttagajin", 1789,

6. 205.

346.. Bene »lumenlffe, fiefje 9to. 292.

347. ©Ofeler, ftc^e 9lo. 292.

348. eiaubiuö, fielje 9io. 257.
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351. ©rorg äöilljflm ftifftyr'« Bmote (Sammlung ^oetifäer unb

mufifaltfd;er iöerjucfje, 1784.

$ie 20 Sieber finb im ©anjen SRittelwaare, »erraten aber einen

fefjr tüchtigen 9Rufifer.

UnteT ben iidjtern ber Serfe finben fidj: Sütau (2), 3ot). ftriebr.

$re§ler (2), §artmann (3), Stolberg (2), ff. H. 3». ©enntjolb (1). «djt

©ebicfjte rühren mögtid&ertoeife oon Sifdjer felbft Ijer.

iJif^cr war $ofmeifter bei einem 9triftofraten in SJotfftebt bei ©tö«

leben. t(u3 tiefem Ort ift foroo^t bie SBibmunq ber »orlieflcnben Samm»
Jung, rote aud) ifjre ?(känurneranon8*'?lnjeiße tn (Sramer'S „fDlagajin",

II, 1784, S. 243, batirt. $a§ $eft foflte, rote aud ber Hnjeige beroor*

Bebt, ben jroeiten Irjeil ber unter 9lo. 350 ermähnten Sammlung bilben.

352. £>nrtmann unb Sungfymfe, SBonneflang unb ©efang für

Siebter, 1784.

(3:3 liegen jtoei Sammlungen bor, beren erfte 3 Sieber unb biete

(Sfaöierftücfe, beren jroeite 7 Sieber unb ebenfall* ßlabierftürie enthält.

SSon ben beiben Gomponiften ift §artmaim jroeifello* ber SBebeutenberc,

aber aud} er fommt nid)t über etn genriffeä SKittelmafi fyinauS. 3)ie

fiieber finb nidjt bofal, fonbem mef)r inftrumentat, orgelmägig gefdjrieben.

Hm SBeften erfd&einen nodj I, S. 26 unb II, S. 26. 3)ie Serte rühren

oon Gramer, $öltb, Hemilia unb Stnberen Ijer.

3n (Jramer'» „üBagaain", 1783, II, 929 werben bie Sammlungen
Siebfjabera unb Anfängern empfohlen.

Ueber §artmann ugl bie ^Worij S. 278. — SJon 3ungban§ roetf»

©erber (ber bie oorließcnbe Sammlung nidjt rennt) nur ju berieten,

ba& er um 1745 geboren ift.

353. 586. fcauftuS, ©efänge am Slabier, 1784, unb groljc unb

gefefiige Sieber, 1794.

Söafirenb bie erfte Sammlung unbebeutenb unb fdjablonenb,aft er«

idjeint, erflingt in ben Siebern b. 3- 1794 ein gefünberer, bolf3tl)ümlicf>er

Zoil 33ielleid)t f>at #aufiu8 in ber 3tt»fdW*it bic (Sompofitionen bon

3ol). 2lbr. $eter Sdjulj auf fid) mirfen laffen. ^einfjeit unb ©igenart

läfct allerbtngS aud) bie jroeite Sammlung Dermiffen, unb bafj ber dorn»

ponift fein fertiger SDfufifer ift, geljt aus ber mel)rfad)en Slnmenbung ber

9#urfibäffe (nod) im 3- 1794!) Ijerbor. — $ie ©efänge b. 3. 1784
enthalten 25, mit bem componirten SWotto 26 Hummern; bie 2)id)ter

finb nicf)t genannt, bod) tiefen fid| 3)iifler, ®otter, Sog unb Stamforb

at« Tutoren ermitteln. — Unter ben 27 Siebem ber jmeiten Sammlung
finben fidj Serte bon ©ürger, üRiller, $unf, 9tid)ter, Schäfer, Sdjifler

unb £aufiu* felbft. $ie 2Rufif ju SdjiUer'a Sieb an bie greube ift gang

befonbeTä fduoad).

#au|iuS, 1755 in ftreubiSroalbe in Saufen geboren, lebte als

OTlaflifter ber *J3r)iloiopt?ie in Ceipjig. (Sr mar aud) muftfalifd)er Wxt-

arberter oon Secfer'8 Iafd)enbudj jum gefeHigen Vergnügen 1791 u. 92

unb oom Stuttgarter 9Kuftfalifd)cn Potpourri, II.
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354. $emoi|eüe $>tfteU>frcj componirte „$ür füf)lenbe Seelen"

12 Sieber, bie 1784 in Sien erfduenen finb, toäfjrenb bie ©oirrebe

au« SBürjburg batirt ift. $ie Söaljl bcr Xejrte geigt feinen guten

literarifcrjcn ©efdjmacf unb aud} bie 9Wufif ift red)t unbebeutenb, wenn
gleich nidjt gerabe unerfreulich. 3U rühmen ift bie formelle Stbrunbung,

bie ÜHelobien finb aber meift inftruraental geführt, ©ei einigen Siebern

gefeilt fid) $ur Glaoierbegleitung nodj bie ber glöte.

Tie (Sompontftin roar eine bcr oier Iddjter ber f. 3- roeüberüfjmten

Sängerin Sabina Helberg in SBünburg. biefer lödjter, ^ofjanna
unb iRegtna, roaren ebenfaOä al« 6äugerinnen fyetoonragenb; ©erber
Qtebt in feinem SWeucn Cerifon SHotijen über fu.

355. fcoHanb, fie§e fto.211.

356. 400. 44Ö. 447. 588. Unter ben Siebercomponiften be«

beren äftitglieber un« in merjr al« einer Generation begegnen. Ueber

Slbolprj Garl ßunfoen (er fcrjrieb fid) mit fc), ben feinerjeit toeit*

befannten, feit 130 Sauren ööllig oergeffenen SJcufifer ift oben unter

9co. 32 je. berietet roorben. Sein ©ofm, fctlf&erlcft ßubftuig SlfttiUtuÖ

Äun^rn gehört ju ben 2Weiftem be« beulten öoIf«tf)ümlid)en Siebe«.

(5r trat fpäter auf, als Slnbrä, 9teid)arbt unb ©cfjula, unb ift burdj

Sdjut$ entfdjetbenb beeinflußt toorben. @r erfct)eint nod) fröfjlidjer, leb*

rjafter, aud) inbiüibueHer, al« fein mefjr ttipifd) geftaltenber ©orgänger,

beffen SDielobif atterbing« rei^oofler unb blüfjenber ift. ©onft finben fid)

bei flunjen alle ©orjüge ber Sdwla'fdjen ?(rt: (Stnfacrjfjeit, natürliche

©mpfinbung, fdjlidjte unb boef) feine $>armonif. ÜJfeilenfern liegt ifjm bie

Sdjulmeifterei unb ©erfcf)nörfelung, buref) bie noer) fo üiele ber fyit*

genoffen in ©anben gehalten roerben. ©rfreulierje Sonberdjarafteriftifen

tauten bei if)m auf: ©pinnlieber, ©cfjnitterlieber, Sagblieber
finb mufifaliferj bi«fret colorirt.*) ©ei aller ßartf)eit *ft nic betSdjuta,

bie Sentimentalität glüeflief) öermieben, **) unb toenn ir)m tjeitere tän-

belnbe Sieber trefflid) gelingen, fo fefjlt ifmt boer) ein #ug oon ©röfjc

feineSwegS.

Sfterftoürbig ift, bafj ßunjen'S langer Hufentrjalt in 2>änemarf unb

feine Neigung $u ffanbinaoijcrjem SBefen in ben Siebern nirgenb ober bei*

narje nirgenb« rjeroortritt, mät)renb fie feiner Dpernmufif ein auSgefprodjen

norbifcfje« ©epräge üerleirjt***) dagegen fommt fein ©crf)ältni« gur ©üljne

in feinen „lürifcrjen Gefangen" öfter« gum 3lu«brud.

*) Äunjen'3 JBorgänger roar aud» hierin <Sd)ulj in ben fiiebern im Solfäton.
**) ©ine 2Iu8nalimc bilbet ba§ Sieb ,2Bcnn oictlcidjt nad) roenig fdjneQen

Jagen", S. 29, ber „SBeifen unb Iprifdjeu ©efänge" o. 1788.
***) ©gl. Äunjen'3 fdjöne Oper, i>olger 2)an8fe ober Cberon, leyt nad) ffiie»

lanb'« Cberon oon 3en« ©aggefen, componirt 1789, oon bet fieopolb
Scbmibt'« JBud): „8"r ©efd)id)te ber ü^ardjenoper

-
eine hirje, gute Gfjarafterimf

giebt (©. 81).
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3n 5hmgen'8 erftcm Stebermerfe, ben &ramer'fcf)en Oben unb
Siebern ö. 3- 1784 ($0. 356), geigt fief) bie Snbioibualität beS Som»
poniften nod) nic^t beutlid), woran mof)l nur bie Xeftuntertage ©djulb

ift. (SS finb 9i ®ebid)te auSföliefcltd) firct)licr)cn 3nt)alt* # unb gerabe

geiftüc£)e äKufif lag Dunsen'* Begabung femer. SDer gute üRufifer aber

verleugnet fidj fcfjon t)icr an feiner ©teüe.

25ie (£ompofitionen feinen feine grofee 93eadjtung ober SSerbrettung

gefunben gu haben, trojj ber überaus rüljmenben unb unenblid) langen

Sorrebe oon be8 2)id)ter3 ©ofme 6art ^riebrid) ©ramer, ber biefe

Sorrebe aufjerbem nod) mörttid) in feinem „SWagagin für SWufif", 1784,

6. 503—534 (!) abgebrueft l)at.

1786 folgten bie in bänifdjer ©pradje getriebenen: Viser og
Lyriske Sange, Kiöbenhavn, 1786 (9lo. 400). Sie enthalten

51 Sieber, unter Urnen and) einige mit frangöfifdjen SBorten*). —
21 Sieberterte finb aus bem $)eutfd}en überfefot unb gtuar aus SBerfen

oon $ofc(5), ©oettje (2: ba« „Seilten" unb „3f>r oerbtüt}et, füfje

SRofen", beibe au$ Groin unb Slmire), ferner ©ürger (2), #öltl) (2), $age»
born, Äfeift, £ermeS, ©priefmann, ©tolberg, Düerbecf, Slaubiu«, ©leim unb
2 Unbefannten. 35ie Ueberfefcungenn in« $)änifcf)e f)at u. a. SRaf)becf beforgt**).

$)ie „ftotennbring" W fingen in feinen beutfdjen SB eifen unb
Snrifdjen©efängen, 1788 (9lo. 446) abgebrueft, meldte bie meiften***)

ber eben ermähnten 21 Sieber, ferner einige au3 bem $>änifcfjen überfefcte

unb eine gange SReif)e neuer Siebcompofitionen enthalten. 5>er beutfdje

93orbertcf)t beginnt:

2)tefe ©ammlung würbe 2Bctfen unb Irjrifdic ©cffinge benannt, um
baburd) armijeigcn, ba§ man jroeperlep ©attungen beö ©efanged ju er<

märten babe. Unter Seifen oerftanb ber ßomponift folche, bie oon
ÜJhitter 9?atur gehegt unb gepflegt finb, bie, ofone fie ju oerleugnen, fid)

einen aeroiffen Öieij ju eigen gemadjt rjaben, ber einen $eben, er Hebe
nun üftuftf ober ntd)t, bie 9totur müfjte benn gar ju ftiefmütterlid) gegen
irm ©erfahren fepn, rühren mufj; bie burd) einen geroiffen ©<pein be§

Sefannten,!) ob,ne cd roirflid) ju fcpn, ftd) fogleid) bem ©ebäcptniffc ein*

prägen: mit einem Sorte, foldje ©effinge, roie mir, unter bem Jitel 33oItS=

lieber, oon bem $>errn flapellmeifter ©dnilj aufzeigen haben, mar
be8 SöerfafferS Sefrreben, biefem SDlufter nachzufolgen, unb roo möglid)

treu gu bleiben, obgleid) er bie ©djtoierigfeit biefeS UntcrnebmenS ferjr

lebhaft fühlte.

6r fanb aber balb, bafc er mit foldjen fimpcln ©efängen, bep einem

*) ffixe ia aud) 3. % % ©djulj in feine „fiieber im SolfSton" einige @e-
fänge mit franjdftfd)em leyt aufgenommen bat.

**) Unter ben ©ubferibenten be3 bänifdjen SGJerfeS befinben üd) brei ÜTcit*

glieber ber Familie o. SJtoltfe, ferner „Stibtmefter oon ©erftenberg, Gutin"
(e8 ift ber betannte murifalifdje 3)id)ter), ftrau oon SBintbem in Hamburg,
6. ft. ßramer unb ber Gomponift ©rönlanb in Äiel unb 3- K. % ©djulj m
JRbctn§berg.

**) ©oetbe'8 „3b,r oerblübet, füge SRofen" ftebt nidjt in biefer bcutfdjen

©ammluna.
t) 8ergl. oben ©. 256.
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großen Ibeil be8 ^ublifum?, ba3 an ben oft aOiuIururiirenben *) italiä-

nifcben ©efang nur nod) ju febr geroögnt ift, roenig ©lud machen
roürbe; er roftblte baber eine ©attung, bie jenem etroaS näber fömmt,

rooju iljm bie $oefie, bie r)ter einen böseren Sdjroung nabm, bie Gelegen-

heit an bie &anb gab, unb nannte fie Iprifdje ©cfänge. — Ueberau* roar

Watur, Gimpliciidt, roaqrer SluSbrud be3 SJerfaffer* «ugenmerf: barnm
enthielt er ftd) and) überbäufter SJerjierungen, Eroberten, unb aücS

Sd)neiberid)erje3**), roie GlaubiuS fagt, unb roünfdjt nid)t8 met>r, a(3

ba§ bie, bie biefe fiieber oortrageu, ein ©letcbeS tbun mögen, ©ine

jd)led)t angcbradjte SBerjierung, ober eigentlidber iebe, bie nidjt in ben

".Koten oorgefdmeben, ein Jriuer, ber md)t auäbrütflid) angejeigt ift, mürbe
oft ein ganjed Sieb oerunftalten unb feiner %bfid)t ganj entgegen feon.

Ueberbaupt fjat ber SBerfaffer benen, melden bie ungcfdjmürfte 9iatur

nid)tä ift, bie itjre Sd)önc nur eu Robe, ober roie e3 bie ÜJlobe mit ftd)

bringt, auSftafnrt feben mögen, nidjtS mebr 31t fagen, als ba§ biefe

Sammlung nidu für fte gefdjriebcn ift.

Äunjen roar ber rechte SDiann, ben ©runbfäfcen ©eltung ju »er-

raffen, bie er in biefer frönen Sorrebe aufgeteilt fjatte. ©leid) bie erfte

Kummer ift üortreffltcf) unb mutzet uns rote ein ed)tc8 SolfSlieb an.

Den SWittelfafc roieberf)olt ber (Jomponift einige ©eiten Darauf notengetreu

in bem Siebe „3f>r ©täbter, fudjt if)r greuben -
, ba« in 93anb II, ©. 304

obgebriidt ift. SBolfSmäfeige ÜHelobieftellen, roie

un3 SHonb unb @on * nen * lebein

fud)t man rjorÄunjen roof)l »ergebend in ßunftliebern. 2Bie feJjrftunaen

im 93olf8gefang rourjelt, jeigt u. a. aud) ber Seginn ber franjöftfd)en

9ftotnan$e:

ätz:
—

-P- 5^
Au bord d'u - ne fon - tai-ne Tir - eis, brü-lantd'a-

-9-

mour, con - tait ain 81 sa pei - ne

@S ift bie 2Mobie be« alten beutfdjen SBolfcliebe«

pp
(58 freit ein roil * ber

*) 2Bo*jl eine Ueberfetjung auS bem 2>änifd)cn.

0. 3- 1786 «3: Iururierenbe Qtalicnffe ©ang.
**) Sgl. Glaubiul' ©erenata im Söalbe ju fingen,

SNufifbeifpieFe SRr. 188.

ÜBaf « fer « mann

.jn oer „tjorcnnonng

componirt oon ©dmlj,
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bie audj ÜRojart einige 3<*f)re nad) ßunjen in feiner „^auberpte" gu

bem bekannten Sßapogenoliebe „(Sin ÜJJäbcfjen ober Üücibdien " besinnt hat

— (Sin edjteä beutle« SBanbertieb ift Äunjen'« SBeife ©. 22:

3n bet Seroegung be3 fceumäbenS.

T
3m blan.fcn £em-be gefm roir ©ur.fdjc tü&l unb

3E i
/ p

mäfm! 2Bte un « fre ©en-fe blin • fet, raufet bo«t)e3 ®t<&, unb

3=t=-o

i
fm » fet in @cfmm»ben lang unb fdjön.

/ p

— ein Söorflang ÜHetfjfejfel'fdjer SERetobien.

®an$ mobern unb fein: fein ift Äunjen'3 ßieb: Seufzer:

Sanft flagenb.

AS

*

2>ie 91ad) - tt - gall fingt ü - befall auf grü « nen SRei-fen bie
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be - ftcn SBei'fen, ba§ ringsum Stoib unb U - fer fc&aQt.

(folgen 2 Strophen.)

Sei $oetfje'ä „Seilten* bagegen ift Stangen'* SWufif Icibcr fefjr unbe*

bcutcnb. — 3)ie ©egenüberfteüung oon Dur unb Moll wirft oorgüglicf) in bem
Siebe: 3)er ©arten be* SebenS, ©. 32. Sieben*würbig ftnb bie ©e»

fange ©. 17: ÜJiäbdjen ftnb wie ber SBinb, 8. 38: SBarum bin

id) benn fo Hein, 3. 43: #erbftlieb (an ÜHenbel*fot)n erinnernb),

innig ©. 35 unb 8. 36: $f)i*be'* $bfdjieb*gefang, einen $ug 0011

©röfee fyat 8. 42: Unfterblicf)feit. 8cf)r luftig ift bie mufifalifdje

9?acf)al}mung 93offtfd)er metrifd)er Spielereien auf 6. 7: 3 eu$ au* ben

$lau*rocf beiner 2)rangfal ic

Unfere äRufifbeifpifle bringen unter 131 ein in ber SWelobie

nidjt fet)r reigoolle*, aber treffüd) wirfenbe* Xrinflieb boU gerben

(Srnfte*; ber 3cf)tufj auf ber Cuint wirft wie ein Äu*rufung*äeichen. —
$on Stangen'* breiter geformten „Sörifdjen ©efängen" ftefjt unter

91o. 132 bie mufifalifdje ©cene Sinfamfeit, beren meifjeoollc 8tim»

mung gang ©Iucfifcf)*) ift. 93efonber* ergreifenb unb grofj wirft

ber Sdjlufj: „3Kic$ foHen umfcf)weben ber SBorgeit Schatten", wo
bie liegenbe Stimme d bon ©edj*get)nteln umfpielt ift. Unb wie uor=

trefflidj malt »or^er ©. 192, 3. 3, 8. 1 ba* b ben bangen Muäbrucf!

Ü5ie gange Gompofition ift fo fdjön, bafi nidit einmal bie allgu iuft r

u

mental geführte SWelobie bei „Schnelle oorüber eilten" erf)eblid> ftört —
Ter Cperncomponift Stangen geigt fidi in bem ©cf)lad)tgefang, 92o. 133
ber SJtaftfbetfptfle. £>er lebenbige, leibenfc^aftlic^e ^auptfajj wirb mehrere

2Me burdj einen leifen ©eitenfafc unterbrochen, ber in feiner töulje ben

wirffamften Gontraft gu bem paffionirten £empo be* erften bilbet. S5ie

leitmotiüifdje 2Bieberf)olung erinnert gang bireft an Soewe. @* braucht

wof)l faum auf bie fcf)öne Steigerung bei „35er 2>onncr brüHt" aufmerf»

fam gemacht gu werben unb auf ben au*brucf*oolIen ©djlufe, ber bie

©tiOe be* Seidjenfelbe* fdjilbert. ©djabe nur, bafj einige ©equengen eine

gewiffe Monotonie erzeugen.

2Me 5)ic^tungen ber 49 „SBeifen unb Surifcfjen ©efönge" finb, wie

Munden fdjreibt, tt)eil* Originale, tt)eil* Ueberfefcungen, unb auch »einige bor*

fyer nodj nie gebruefte atteifterftütfe" befinben fid) barunter. SBofc ift mit

*) Muri) ffunjen'3 Oper „$olger$an3fc" §eigt beutlt^ ©lud'* ©influfe.

Sgl. ÖeopolbSdjmibt, Sur ©efancfye ber ÜJlärcbenoper.
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9 Siebern oertreten, GJerftenberg mit 6, Bürger mit 4, SDoerbecf unb

grieberife Srun mit je 3, §ö(tto unb ©totberg mit je 2, ©oethe, ©leim,

(tlaubiuS, ©priefmann, SBagner, Seon, SRofemann, ©d)ul$ mit je einem.

S3ier Ueberfefcungen au8 bem 3)änifchen rühren oon ©anber t)er.

5hinjen'8 12 Sieber ü. 3- 1794 (9lo. 588) finb mehr ffi&enartig

geformt unb Iaffen nur an menigen ©teilen bic ©ebeutung be8 ÄutorS er*

ratzen. SemerfenSroertf) ift ©. 5 ein fd)öne§ Söiegenlieb unb ©. 7 ein

ßlfenrcigen*). 93 on ben Xejten rühren ^er: 3 oon 93tumauer, je 2 öon

9)iattf)iffon unb Söagner, einer oon Seit SBeber.

3m neunzehnten 3ahrfjunbert hat Stunden noct) ÖJefänge am
Älaoier $ur Üöilbung beS ©efangeS herausgegeben, in beren SBorrebe

ber (Eomponift ausfpridjt, er fei über ben ©et)alt biefer leichten ©efänge

weniger bebenftief), ba man SBerfe einer leeren Xenbenj oon ifjnt

fenne. 2)a8 mir oorliegenbe £eft (au« bem Srcfjio ber ©efeHfcfjaft ber

9Hufiffreunbe in SBien) enthält 3 italienifdje unb 2 beutfcr)e Sieber, iL a.

eines oon Jiecf, unb eine Opernarie. S)iefe ift unbebeutenb, fonft bietet

ßunjen fefjr feine gragiöfe SWufif, bie nod) jefct toirffam ift. £>eroorgehoben

feien bie reijooUen Hummern ©.14 unb befouberS ©. 4, beren fd)öne,

breite SMobie ben Ginflufe üKo^art'3 unb 93eetf)Oüen'8 geigt. — 3n ber

Seipjiger Allgemeinen 9ttufifalifchen Beitung, 93anb 16, ©. 473 ff ftef)t

eine glängenbe Kecenfion beS SEBerfS, njarjrfd^ciulic^ au3 ärriebrid) SRochlife'

fteber**).

Äunjen, geb. 1761 in fiübetf, erljielt ben erften Unterriebt in ber

2Jiufif oon feinem Steter. Sie biefer aß Äinb bereits in (Snglanb öffent*

lief) aufgetreten mar, fo He6 er aud) feinen Sofon in früber 3ugenb in

Öonbon concertiren. 3n>ifd>cn feinem 20. unb 27. 3abre teilte er feine

Ilmtigfeit uoifdjen bem 6tubium ber 9Jluftt unb ber iuribifdjen SBiffenfdjaft.

1787 cntfdjlojj er fid) unter 6. 5. Gramer'3 (Sinflufe, fid) ganj ber itunft

Iu
roibmen. 3n>ct ^atjre mar er al§ Gembalift an ber Cper in Äopen*

lagen tljäiig, reo 1789 feine Oper „ftolger 2)an8fe" jur Aufführung fam.

$)ann roanbte er fid) nad) Berlin, mürbe hier mit SReidjarbt befreunbet,

mit bem er 1791 unb 92 mufifalifd)e 3«itfd)riften herausgab, ging 1792

ald ÜHuftfbirector be3 JbealcrS nad) frranffurt a. 9JI., 1793 in glcidjcr

föigenfdjaft nad) SJJrag. 1795 enblid) rourbe er 3- » % ©djula' 9iad)*

folger aI8 Cpernfapellmcifter in Äopcnfjagen unb roirfte bier bis ju feinem

lobe 1817.

lieber Jtunjen'd bcutfdjc Cper: 2>a8 ffiinjerfeft (1795), auä bem ein

Sieb gro&e Verbreitung gefunben tjat, »gl. S3anb II 6. 475.

357. Siebet mit Gelobten jum ©fbroudi Her Sofie, 1784, ent»

galten 16 beutföe unb 2 franjofifche ©efänge, beren 2>id)ter unb Gom*
poniften nict)t genannt finb. Ueber bie .frerfunft ber Sieber roirb ni^tS

berietet. (Sin Vergleich mit ben ^renmäurerliebem" 0. 3. 1771 (oben

*) 2J]ufrtalifd)c GIfenretgen bradjtcn nad) Äumcn mnäd)ft roobl 6a rl löoeroe

im Dluf op. 2 (1821), darl aRaria oon SD3eber im Obcron (1826), «menbelä«
1 oli ii in ber Ouoertüre )um 6ommemad)tgtraum (1826).

**) Cange oor 1814, als biefe Stecenfion erfdjien, bürften Äunjen'8 „©cfänge"
roo^I nidjt üeröffentlidjt roorben fein.
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9ßo. 154) ergiebt, ba§ mehrere (Sompofitionen unb %tpt, u. o. audj bic

fran^öfifd^cn, biefer ©ammlung entnommen finb. $)ie übrigen rühren

oon einem guten SJJufifer f>er, bec eine befonbere Eigenart nid>t erfennen

läfct. — 3U tttoSfyittt. ift nod), bafj 9io. 4 mit ber ÜBolfömelobie „SBenn

id) ein Söglein mär" beginnt — öergl. 93anb II, ©. 542.

358. Haumttnn, fic^c <Ro. 306.

359. fleeff, ficf>c <Ro. 200.

362. ttriefarbt, fiefje SRo. 166.

863. flWnfrf, fietje SWo. 243.

364. 6 Stonboö unb 6 Meine ßieber, 1784, §toei Xljeile, jeber

12 2#ufifftütfe entfjaltenb, ber $toeite aufeerbem nod) eine 3ugabe.

3m 93orberid)t beg ungenannten Herausgebers Reifet eS, bie SRonboS

unb Sieber fjätten „ifpre (£ntftef)ung einer großen öere^rerin ber 3)2ufif

$u banfen", bie, um etroaS ganj allein für fid) gu tjaben, fid) 24 ©ebtdjte

üerfertigen liefe, unb biefe nad) unb nad), ju je 2 ©tütf, ben ßomponiften

fanbte, bie it)r burd> ifjre fjerrlidjen Gompofitionen befannt roaren; je ein

®ebid)t foHtc als 9?onbo, unb jebeS anbere „aber nur als ein orbinäreS

Sieb" in ÜRufit gefegt roerben. 2>ie ©d)önf)eit ber Gompofitionen Der»

anlaste bie Herausgeber, fie audj ber Deffentlidjfeit augänglid) $u machen.

SDie ÜJcufifer, bie fid) an ben beiben Sammlungen mit je einem

GlaOier»9Ronbo unb einem Siebe beteiligt fyaben, finb: ©eorg ©enba,
^riebr. Subm. ©enba, Urenberg, 2R. $aufiuS, Weefe, ©. Ofjmalb,

§. SB. SRuft, prfttid) £effauifd)er 9Hufif=$)irector, ©djmeiaer, #er$ogl.

@ott)aijcr)er (japellmeifter, ©et)beimann, $urfürftlid) ©ädjftfdjer ßapell*

meifter, 3- Umlauf, St. ßapellmeifter, ®. ©. Söeimar, ßantor in

Srfurt, @. SB. SBolf, ^erjogl. SBeimarifdjer (Sapellmeifter.

3m ©angen ift es folibe, aber nid)t gerabe bebeutenbe 2)tofif, bie

Ijier geboten mirb. Slm beften erfd)eint mir ber Beitrag ©dj meiner'«,

ber fid) burd) eine gute, manne SWelobie auszeichnet. Steefe'S Sieb ift

nur in einzelnen 2 heilen gelungen, in biefen aber fet)r fd)ön (ogL bie

©teilen: „greubeloS" unb „SBenn mir nur ein $reunb begegnet").

365. 658. entfct)iebene 93cad)tung oerbient %v. ©. 9lufl mit feinen

gmei ©ammlungen Dben unb Sieber, 1784 unb 1796. 2)ie erfte ent-

hält 27, bie jmeite 33 Sieber.

35ie Xerte rühren tjer oon £erber, ©tamforb, ©ärger, Gronegf,

©tolberg, (SlaubiuS, 3acobi, $8ltn, ^fcffel, ©ifefe, $riebr. 93run, ©opt)ie

2J?ereau, ©filier, ©djloffer unb mehreren Ungenannten. S5en #auptantt)eil

t)at aber 2Rattt)iffon, unb ©oett)e ift oertreten mit „SBanbrerS 9tod)tlieb".

©erabc bie (Jompofition beS w 5T?ac^tliebeS" bringt manche« 9?eue, mie benn

Stuft überhaupt eine fefjr intereffante $erfönlid)feit ift. ©teCemoeife glaubt
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man fdfjon in ber Sammlung 0. 3f. 1784 ÜWojart, 93cet^ot)cn unb ©djubert

$u fjören, aud) SRac^ftängc oon ©lud finben ficf) (ogt ba8 Sieb ©. 27).

üWojartifdj geartet finb Die Sompofitionen ©.4, 6, 10, 23, 99eetf)Oüenifd)

6. 9: SBanbrer*9Mttieb (ügl. bie 9miftfbetiJ)tele fto. 105)*), ©. 10:

Saura betet (bei ber ©teile „unb be8 Abels Opfer" bie «Begleitung!), ©. 25

(©djlufc), ©djubertifd) befonberä ©. 16: Mic^t bfofe für biefe Unter-

welt (SJcittelfafc: „©eljt, wie bie lefcte ©tunbe eilt" — ganj ftf)nlkf) wie

32 3af)re fpäter im „Söanberer"!) Slucf) fonft finben fid) originelle

jßüge allenthalben oerfprengt — ein einzelne« ooflfommeneS ftunftwerf

ift bagea,en faum namhaft $u machen.

Sin foldje« finbet ftdj in ber jweiten ©ammlung, ü. 3. 1796
(9fa>. 658) in Dem ergreifenben Sobtenfranj für ein Äinb. @8 ift

in unfern äftufifbeifpirlett als s
)lo. 200 abgebrueft, jugleid) mit ben

Siebern: Sin bie Saute, Wo. 198 unb ©lüfium, ÄO. 199. «ud> bie

©efänge ©. 9, 18, unb 29 mirfen erfreulidj. ©onft bietet bie ©amm«
lung gar mandjc« Mittelgut, wie namentlich bie beiben Gompofttionen

oon ©duüer'S £ömnu8 an bie Ofteube. $>a& Qfluft fidj aber aud) in ben

relatio fdjwadjen ©tücfen a!8 oortrefflidjen SKuftfer augweift, brauet nidjt

erft betont $u werben.

Hüft, 1739 in SBörltt» bei $effau geboren, 1796 in $effau geftorben,

batte urfprünglid) in fieipjig 3ura ftubtrt, roar aber bann üfluftfer ge-

worben. @r glänze befonberS als ©ioltmurtuofe. Seit 1775 mar er

ijofmufifbiredor bei ?jrürften Seopolb oon 9lnbalt-2)e)fau, mit bem er jebn

^aijre oorber eine JReife nad) Italien batte mad>en bürten. — SRuft roar

mit ©octfje'ä ftreunb ©ebrifcb eng Hirt, unb bat bei ©oetbe'8 ©efudjen
in 2>effau in ben Sjögren 1776—81 jroeifelloS audj bie perfönlicbe ©e«

tanntfdjaft be3 25id)ter8 gemacht, gange oorber, 1768, fanbte ©oetbe
brei Sieber an ©ebrifd) mit bem ©enterten: ,,fflenn bu mit ibnen »u«

trieben bift, fo lafc fte r«on beinern gro&en 2Jtetfter componiren." Stuft bat

bieS inbeffen nid)t getljan.

366. Btoette Sammlung neuer StlaDierftücte, fie§e fto. 335.

367. 6cf)Ula, fte^e «Ro. 244.

368. SBolf, fte$e SRo. 197.
#

369. ©auer*$ 3wötf Sieber. ßoj 1785.

$>er Gomponift biefer Sieber be^errfdjt jroar bie %oxm, ljat aber

nicr)tS ©igeneS ju fagen; jumeift ift e8 geroör)nlicr)e SJJufif, bie er bietet.

5)er Urfprung ber Serte ift unbefannt, mit Hu8naf)me eine« ®ebidjt8, ba8

oon ©dE>ubart fjerrüfjrt.

Ueber ben Gomponiften ift nidtt§ WäljereS befannt.

*) 3" ben laften 9—11 Ijören nrir einen ©orflang ©eetljooen'fdier Sttm
mung; roir baben bier einen äbnlidjen ©ebanfen, roie ibn ber Qibelio in ber 2Jtar«

ieUinen^Mrie unb bem Jcrjett ,,©ut, ©öbndjen, gut" bringt J£)armonifd) ift ber

©ebanfe ber gleidje, aud) bie SWelobie ift äbnlid), nur anberä rbotbmiftrt. — 9?eu-

brurfe Jioeier anberer fiieber: ^©enetianifebe ßangone" unb „2)q8 üJläbd)en am Ufer"

bat SO (5nfel2Bilf)elm «Ruft in ber Sammlung w<5d)o" bei ®d)lertnger in ©erlin

oeranftaltet.

»tlfbtöitfcet, Sieb. r. 20
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370. 9*0*0*, fte§e S«o. 124.

371. fflaubiu*, fief)e <Ro. 257.

372. (Sali, fie^c 9lo. 232a.

873. Sräftr, ©ejänge mit Claoierbegleitung für ftrauen*
jimmmer, 1785.

3n ben 23 Siebem biefer ©ammlung begegnen wir einet oben

2Jcufifmad)erei. 2)ie Gompofitionen finb bura>u8 mittelmäßig unb über«

bie* fäledjt beclamirt. (Sigentpmlid) ift, baß ein Sieb bereit* in flonbo-

form gehalten ift; an eine (Simoirfung <piccini'S bürfte inbeffen hierbei

faum $u benfen fein.

Unter ben 2)id)tern finben mir £öltü mit 5, ©eorg Sari SlaubiuS

mit 2, unb ßlopftocf (Älopfftotf getrieben), Düerbeef, ©tolberg, oon Döring,

ftrl. o. $agen unb o. EBclfcr mit je einem Siebe.

Gramer fpenbet in feinem SRagaain 1786, ©. 869, bem (Eomponiften

aufmunternbe* Sob.

3ofeann EfcrtfHan ®ottfrieb ©räfer, geboren ju Hrnftabt

1766, mar ©anbibat be3 $rebigtamt3. ®r ftarb fajon 1790 auf ©dplofe

Cfrbaa).

•76. ftalttretmer, ftefc 9*o. 212.

377. ©on Stnrdjt'S ^eiligen Gefangen ftnbet fidj eine febr

audfürjrlic^e Änfünbigung au« ber geber be« 9tati)3 §. ©oßler ut

eratner** 3Äagajin für 2Wufü, 1785, 6. 679.

379. Wö Sieber mit SRelobien für« Ctaoier, 1785, fmb
nid)t übeL 9Kan merft, baß ber Somponift, ein Söiener, bie Suft 2Ro$art'3

unb $atibn'8 geatfjmet f>at. @r bietet leiste SBaare, aber mandje« ^übferje

unb flierüdje. $a8felbe gilt oon einer ©ammlung: „9teue Äu«ma|l
©djer^after unb 3ärtlidjer Sieber", bie er im Safere 1801 in SGBien er-

fct)einen ließ. 2)ie 3>icr>tcr beS erftermä^nten #efte« finb ungenannt,

$erber ift mehrere 9Rate oertreten. 3n ber fpäteren ©ammlung finben

mir £öltij, Uj, ölumauer u. Ä. — SBergl. nod) unten 9*o. 620.

Ter (Sompomft foH Mnt geroefen fein unb in Sßien gelebt baben, 1807

tft er roafarföeinKd) geftorben. $n ben 3abren 1790—1800 finb in ffiten

eine SReiqe oon SfHolin* unb (Slauiercompofttioncn ^ßobJ'S oeröffentließt

roorben.

380a. 479a. ttujiredjt, 6 Sieber unb 12 ©efänge.

3n ber SJorerinnerung, bie in ^otm unb Snfyalt burdjau« ben

üblichen SBorreben ber norbbeutfdjen Siebercomponiften gleist, betont ber

Söiencr föuprecfjt, baß er nur Sieber, nur Jlleinigfeiten ju SebermannÄ
Unterhaltung, nidjt aber Slrien mit oorauSgefjenben Sßrälubten unb föiior-
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netten f)abe barbieten motten. $lucf) für bie Äupfer oon fetner §anb (bie

übrigens mor)IgeIungen finb) bittet er um 9ladjftcf|t.

Söenn fdjon bie erfte ©ammhtng burd) gute mufifolifdje g-orm unb

gute SRelobien angenehm wirft, fo macht bie jtoeite trofc monier ©ünben
gegen bie SJecfamation einen noch erfreulicheren @inbrutf. SRuprecht $eigt

fic| ^ier atS ebenfo fein empfinbenben, wie inelobiebegabten SDcufifer,

unb es ift merftoürbig, bufi ein ©in im oon feinen Dualitäten bisher

unbeachtet geblieben ift. Unfere äRufttbfiffiele bringen unter $0. 210
ein frühe« Sieb: Sötte bei SBerther'8 Orabe (mit ber fehr be$eid)nenben

SortragSoorfchrift: empfinbfam), bei bem ber ©djfafj „unb gebüfet" ic.

mit feinen frönen Harmonien oortrefflicf) toirft. Sßon 9Wo$art'fchent ©eift

burcfjtränft, in ber %oxm fein geftaltet, erfdjeinen 910.211: 9tuf)e unb

9Jo. 212: SDa« Oer liebte ÜRäbehen (beffen 93eginn übrigens einen

SBorftang ber 93erleumbungSarie au« SRofftni'« ©arbter bringt). Äber auch

manche anbere ©efänge ^Ruprecht'« Iaffen ben (Sinflufj Üttojart'« auf«

fceuttichfte erfennen, fo au8 bem Siebe „Siebe" (XII ®efänge, «Ro. 9)

bie Stelle:

6o wirb bein Äelcb, o fiie-be, mir rote fc\ • er » U * cber

E*EE£ 3= m

L

53
glän-jen, unb gern roitl ich jum C - pfer bir ic.

—

^

K.

unb ber ©d)tuf3 oon „SHejtÄ unb «mono - (XII ©efänge, 9co. 9):

(a due)

«dj,möd)-te unf»rer ßte - be nie ein 6d>a * ben noefc Utvglücf

20*



308 ?lo. 380» öer ötbltoörapble.

brdun! D! icib unS Ijolb, i^t ftrjm - p&en, i^r 2)n>«

r—?—^

—j
* rr~zEfe±j5

»MI
a -> ben, im tjeil » gen £>ain!

JC.

5

3n biefen Poeten liegt bie naiöfte ©enufcung beS befannten 9Renuett$

aus Eon 3uan üor.

9?upred)f3 XII ©efänge finb tyrer äußeren ©eftalt nadj n>ab>

fdjeinlid) furj nad) ber erften SBiener Sluffütjrung beS 3>on 3uan Der*

öffentlich roorben. Sin genaue* ^ßublicationSbatum Hegt aüerbingä roeber

für fie, nodj für bie borangegangenen 6 Bieber oor. 3n einem fiejrifon finb bie

Söerfe nidjt erwähnt, bis $um Sommer 1901 maren fie böHig unbefannt. —
25er berbienftoolle SBorftefjer ber 9Jcuftffammlung in ber SBiener f. f. £ofbiblio-

tfjef, Dr. 3 ofep t) 2Jcantuani, ber bie beiben Sammlungen aufgefunben unb

irjrc 2)urcf)fid)t mir ermöglicht tyat, unterzog fid) auf meine ©itte ber großen

äJcüfje, bie Snfünbigungen ber officießen „SBiener geitung" au« ben brei

lefeten Safirjelinten beS 18. 3af)rt). bur^jujet)en, um baS Satjr ber 2)rucf*

legung $u ermitteln, fieiber tjatte biefe 9cad)forfd)ung ein negatioeS @r«

gebnif. $118 fieficr fann nur feftgeftettt werben, ba| bie XII ©ejänge

nid)t bor 1789 publicirt toorben ftnb, benn in ber ir)nen borau$gefd)itften

„ Erinnerung * unteraeiefmet fid) ber 9lutor als „2)citglieb ber f. f. $of-
rapeHe". 3n bieje aber ift er nad) Äödjel'S befanntem äBerfe (2)te faiferl.

£ofmufiftabelIe ju Söien 1543-1867) i. 3. 1789 als Senorift auf.

genommen roorben.*) $ür bie Eatirung ber erften ©ed)S ©efänge (mit

1785 ungefähr) b,abe idj nur eine red)t unfid)ere Unterlage, nämhef) ben

©inbruef, Den itjr äufjereS ©eroanb madjt

3cj) möchte jdjlte&lid) notf) auf groet ©ingfpiele SRupredjt'S**) aufmerffam

machen, in benen fidj einzelne fet)r cjübjdje, in8 Df)r faflenbe fiieber finben:

1. $ie Söettc, „ein fomtfc%e§ ©tngfpiel in einem Slufjuge, öon §errn Beib*

2Iud) biefe ^cftftcllung oerbanfe id) Dr. üflantuani.

Unflcbrucft, «Ibidjrift im Slrdjiu ber ©efcüfdjaft ber aHuftffmmbe in 2Bi«n.
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mann 11

, 1777 batirt; 2. 2Ba8 erhalt bie Sföanner-Sreu? „Original-

fingfpiel in jroei Slufjügen, ju §aben bet) SBenjet Suctomafo, (Eomft in

(sie) Stajional'Jfjeater."*) 3)a8 ^mette bringt einen frifdjen ißännerdjor:

„91urora fjat if)r töotfjgewanb bem Säger laum gezeigt", beffen Xert genau

benfelben 3nf)alt f)at, mie bie 3agbarie in ^jatobn'* SafjreSjeiten.

Ueber SDlartin SRupredjt'S Ceben giebt 2Bur3ba<ft merfnmrbiger»
roetfe gar feine, ©erber nur eine htrje 9lott|. tlu§ Äöcfjel'8 oben er»

Tuafjntem SBerfe gebt bervor, bafe SR.'S CebenSgrenjen 1758 unb 1800 ftnb.

iöcoor er in bie $offapcllc eintrat, roar er ©üfjnenfängcr. — 2)a& er

au* eine ©re&ner'fdfoe Operette in 97hifil 6«fe&* bat, rotrb im ©anb II,

©. 468, erroätmt.

380. $reu, fie$e Mo. 281.

382. @$ul$, fief)e SRo. 244.

383. ©Jm^ter, fiefje «Ro. 288.

384. 790. Ueber 9Rttrtmlüati <StaMer'$ Siebet fann idj erft

im SRacf)trag berieten, ba id> fie nur für einen Stugenblid einiufefjen im
©taube mar. 2>er SCitel oon Mo. 384 bebarf einer (Sinföränfung, benn

ber $ert üon Mo. 8 ift @oetf>e'S ÜJtoifieb: „SBie fjcrrluf) feuchtet mir

bie Statur".

385. 696a. %. 3. StftafflD'ö Sammlung moralifdjer Oben
unb Sieber**) bringt gute, erfreuliche 9Kufif, in ber ebenfo fdjöne URelobien,

wie Ijarmonifdje ^üfjnfyeiten fjeröortreten.***) 2)a8 ©anje fdjeint oon ben

SSerfen be8 jungen 2Ro$art beeinflußt ju fem. $Bemerfen«mertlj finb einige

längere SBor», gttnfdjeri« unb 9lact)fptcle.

3n ftarfem ©egenfajj $u ben 24 Siebern biefer ©ammlung fielen

©teinfelb'S Smölf Sieber »om $errn fööbing (Mo. 696a), bie nadj

©erber 1797 erfLienen finb. 3U oen forjett, unbebeutenben Herten fjat ber

ßomponift unbebeutenbe SWufit getrieben. (5:3 fdjeint, baß t)ier er bie

Slbfidjt tjatte, redjt einfach ju fein, er mürbe aber ärmlidj.

35ie Xerte ber erften ©ammlung ftammen »on Älopfiocf, ©Otter,

SMer, £öttti, @ngetföafl, fööbing, SBagner.

©teinfelbt roar 1814 Crganift in SJergeborf bei #amburfl, roo er

um 1824 im Älter oon etroa 60 Qabten fiarb. Ueber fein früheres Ceben
ift mir nidjtS befamrt.

387. tag, fiefje Mo. 339.

*) $afj ba& ©ingfptcl beim Gopiften beS G(aoierau§jug8 ,,ju baben ift", \)t

eine febr bejeidwenbe Angabe, ^n jenen Betten ber lanttemeloftgteit fjatten oon
ber 93crbrettung ber Cpcrn nidit bie Tutoren ben SBortljeil, fonbern bie (Sopiftcn.

Äud) bei Tonart '8 in Italien getriebenen ftugenbopern roar bte§ ber fraü.
•*) ®aS ^abr ber Serörfentlidnmg ift nirgcnbS angegeben. $d) nehme 1785

an. roei! in (Sramer'S „SNagajin", 1786, ©. 1056, eine freunbltd) aufmuntembe ftritit

be3 3Bcr!e8 ftebt.

***) 31m gelungenen Tmb S. 1, S. 7 unb befonber« 6. 6.
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3S9. SflOttiuö, fie^e fto. 219.

390. Ueber SötUing'ß Sieber ftnbet fief) eine fur^e, rüfjmenbe

SRecenfion in Gramer'« aWagaain, 1786, ©. 868. 2>ie Xerte rühren nadj

Gramer*« äRittfyeilung meift oon gräulein oon #agen t)cr. — Sin anberer

©teile in Gramer'« SDkgasin, ©. 895, ermähnt SBifling fefbft bie bei*

fällige Slufnafjme, bie feinen Siebern o. 3. 1785 bereitet toorben ift.

391. Söittljnufr'ö ©ammlung oermifcf)ter Glaöier* unb
©ingftücfe, 1785, enthalten öter „©tütfe" ju je 7 Siebem, bie redjt

fp,mpatf)ifd) Wirten. SBittf)auer, ber feine Gompofitionen als „Stfnber ber

Segeifterung, in ben füfeeften ©tunben meine« Seben« erzeugt", anfünbigt*),

ift ein talentüofler, guter 9J?ufifer, beffen Herfen aüerbing« eine perfön»

Itdje 9?ote fe^It SOiancfie feiner gan$ reijooflen Sieber flehten öon

©djula' ©efängen beeinflußt ju fein.

fcidjter: Glaubiu«, ©ali«, ©enf (2), Gampe, töubolpfji, $öltü,

Grnefrine Ärüger.

3n Gramer'« ÜWagajin, 1786, ©. 1298, toirb SSMttfymer'« SBert

fefjr gelobt. §11« bie beften Sieber erffeinen mir I ©. 20, 22, 24; in

Dem legten werben 3>ur unb 9ttoH berfelben ÜMobie einanber gegenüber

gefteUt, ma« in jener $eit bei Socalroerfen nid)t fefjr oft üorfam.

SBittljauer, 1750 in fteuftabt an ber fteibe geboren, ein Sdjüler
SIblung'3 in Arfurt, roar al« iGIooierldjrer erft in Äurlanb, bann in

Hamburg, unb 1792—93 in SJerlin ttjätig. Ston bort rtmrbe er als Cr»
ganift narf) Sübccf gerufen, roo er 1802 flarb.

392. @forß &ricbr. Söolf, fiefje fto. 289.

393. ©rrbf, Sieber unb ©efange, 1786.

3n ben 28 Siebern ber ©ammlung erfdjeint S9. als guter SRufifer,

beffen oolf«tf)ümli(f)e Ärt ganj fQtnpatfjifd) mirft. $er Ginflufe oon ©djulj'

Siebem im 83olf«ton ift bei ifjm beutlict) fühlbar, irgenb roelcfje felbftänbige

Sebeutung §at ber Gomponift aber nicf)t.**)

3n ber befdjeiben gehaltenen Sorrebe fpridjt Jörebc über bie ©d)toierig*

feit, bei ©tropfenliebern eine 2Mobie $u fcfjaffen, bie allen $ertftropl)en

gemäß ift; nicf>t nur oariire ber 3uf)alt, fonbem aud) bie $Rutye«Ginfd)nitte,

?lu8rufung«jeia)en, fünfte, Kommata feien in ben üerfdjiebenen ©tropfen

oerfdjieben. wUm e« mit feiner <ßartl)ie gu oerberben", fjabe er „breu

Sieber $ur *ßrobe geliefert, bie burdjau« componirt finb", unb jmar

©ürger'S 3ecf)lieb, ©ürger'S Stöbert unb ©Uber'« Sieb um fliegen.

S3on 2)id}tern begegnen un« ©ürger mit 4, Glaubiu«, Ooerbed unb

•) 3n Gramer'« 2KaaaHn, 1785 S. 687 ff.

*) gramer no^m in fein ÜJlagajin, 1787, ©. 1288 ff., eine fe$r au«fu6rlid>

SRecenfion auf, beTen Mutor SJrebe'S fiieberjum Ib,eü tabelx unb ifjnen gegenüber

Säjulj unb Äunjen ol8 SWufter auffteUt. Gramer felbft aber lobt ©rebe in einer
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SBeifje mit je 3, Qacobi unb ®ö<fingf mit je 2, ßtopftocf, ®teim, ftleift,

©tamforb, ©ali«, Surmann, ©Übet mit je einem ßiebe.

©rebe'3 ßebenSftetlung gebt au8 bem litelblatt fjeroor. (5t würbe
fpdter ßantor unb Üftuftfbirector in Stettin (alfo einer ber Soraänfler
be3 ©aUabencompmiiftcn Garl ßoeroe) unb ift um 1796 in Stettin ge*

ftorben.

394. 395. ©ßli, fiefje SRo. 232a.

396. fcftfeler, fief)e 9fo. 236.

399. JtoKoremter, fiefje SRo. 212.

400. ^unjeit, fiefc fto. 356.

401. SRafiud' acf)t ßieber unb ßfjöre, beren Xejte toom ßom-
poniften fetbft ljerrüfjren, ftnb nic^t ernft ju nefmten. 3n jeiner Iäpptfct)en

Srt erfrfjeint ba« ©anje foft patfjologifdj.

402. Ueber bie 3u g en b I i e b e r be$
f.& berühmten Dperncomponiften

Simon 9)inu,r — id) §abe ftc (eibet nidjt finben fönnen — bringt

(Jramer'3 2Jtogajin, 1786, ©. 1041, eine fefjr ungünftige SRecenfion.

403. SRuftfolifäe Sllonotfärtft für @efattg unb fflatrter.*)

$ie fünf $efte biefer Sßonatförtft enthalten fünfunbfünfeia, beutfebe

fiteber unb Ärieit, au&erbem mehrere italienifcfje Wrien unb eine grojje

SRei^e üon ßlaöierftücfen. Son ben beutfdjen ©efängen ftnb 20 üon
3ot)nnn 9luDo(f 3umfteeg unterzeichnet, ber ber Herausgeber
berSRonatfcfjrift mar.**) ßumfteeg verbirgt fid) ferner nodj unter

bem «ßfeubonöm SKuIei (2 Bieber), (Sbuarb(l) unb 2)-.. (4). Hufjerbem

enthält bie Sammlung ©efänge oon meift Stuttgarter SJtufttern, roie

(Sibenbens (16), ©djubart (3), «bettle (2), 9fcopitfc$ (1), bietet (1),

©afferle (1), ©djönfelb (1).

@§ ift nidjt gerabe bebeutenbe SRufif, ber mir fner begegnen, Diel-

mefjr l)at faft 2lfle§ einen etwa* ^ausbaefenen ^ug, unb ba« 9ftei[te ift

troefen. ttrigenefmi fällt bie 83olf3tf)ümlicfjfett ber ©efänge auf, unb
man mürbe fie mit manchen unter 3- & Sß- ©djutj' (Sinflufj entftanbenen

norbbeutfcfjen Siebern uergletcfjen fönnen, menn ntdjt bet CSlaöierpart etmaS

t)er»ortretenber märe, als bei biefen.

Unter ben einzelnen SWitarbeitern ragt ßumfteeg tyeröor, ber ftdj

aber fetyr ungleich jeigt. #übfd) ift fein Sieb @. 57: „2>a3 SRüftfmu« üon

Sem", fein empfunben, aber fef)r galant S. 9: „©ü&er buftet bte ^iwc",

mäbrenb bie SBaÜabe: w$aS flagenbe 9Räbd)en\ ©. 35, ganj mißlungen

*) (Sin Gremplar bc3 fefir feiten geworbenen SBerfeä habe td) nad) 2lbfd)lu&

ber Bibliographie in ber Königl. CffentL ÜMbltothet in Stuttgart aefunben. (53 ift

1784 Datiert.

**) £a§ 3"rnfteeg bic Verausgabe ber 3Ronatfd)rift beforgt bat, ift mir oon
oem lungen telegnen ur. xjuottng *iano&goTT mugeiqciu rooroen.
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ift. 3)er fonft fo treffliche ©chubart ift ^ier red^t ungünftig oertreten.

(Stbenbenj erfdjeint mitteltnäfjig, Slbetlle, Bieter unb SBäfferte
fehtoaef). ©inen relatio guten (Sinbrucf machen biegmal ©djönfelb, ©.21
unb ftopitfcf), ©. 55, beffen Sieb bie SSiebermaier > Ueberfchrift trögt:

„$)er Ü)cenfd>enliebe geroibmet".

SSon ben Richtern, bie in ber SKonatfchrift üertreten finb, ftet)t ber

Stuttgarter ©d)ubart begreiflicher SBeife in erfter SReifye; oon ihm »erben

10 fiieber geboten, oon ©tolberg 6, ßlaubiu« 3, ®erftenberg unb SDiettong

je 2, femer oon §ageborn, Älopftocf, SKtUer, #ölto, 93ürger, 2Mer
ajcüüer, ©prufmann, Steffel, ©täublin, SBertrje« (2), «erger, #äf>nle,

Grämerin, unb 16 oon Unbekannten.

404. 499. SJcarttt Ihfvcfia StoraoiS bringt in ihren atoötf

Siebern hiibidjc, mann empfunbene, aber nicht bebeutenbe ober originelle

9J?uftf. ©djon bie Xeyte: ÜJcitter'« ©iegtoart, §ermeS' ©ophien« Steife,

^ßfeffel, Glaubiu«, ßlopftocf *) $eigen, bafj fie ba£ färoärmerifch-fentiinentale

Clement beoor^ugt $ie ©inajrimme, bie bereit« ein eigene« britte« ©nftent

hat, ift gut geführt, bie (Jlaoterbegleitung tritt nicht fe|r heroor. ajeandje

gefällige SKelobien berühren frunpathifcf).

Ueber ^arabU' ©ompofitionen oon Sürgef« „Senore" bgl. Söanb II,

©. 218. 3n ber an Bürger gerichteten SBibmung erwähnt bie Gom*
poniftin, bie „Senore" habe fdjon oiele unb grofje ftreunbe gefunben, bie

fie betteibeten, fie aber wotte fie auch mal w% ®rille fleiben.

SDie ßomponiftin gebörte ju ber gro&en $abl blinber SFhififeT, bie

roeit befannt geworben fmb. 1759 in SBien geboren, batte fie fd)on im
britten ßebenäiabre ba8 Slugenlicbt perloren. Unter ÄojeludVg öeitung
bittet e fte ftd) |ur auägejetdjneten ©ängerin unb CXlaoierfpielerin aul
unb rourbe auf weiten Äunftreifen, namentlid) in ßonbon, gefeiert. $ie
porliegenben fiieber fdjricb fte bei ber SRüdfefcjr oon ber legten Äunftfabrt.

5>n bemfelben oahre componirte fte aud) ba8 ©ebid)t be3 erblinbeten

2)td)ter8 $feffel: „Sberefe oon $arabi3, ibr felbft geroibmet". — %n
ber fteimatb trat fte fpäter nur nod) ju roobltbätigcn ^rocefen in £on-
certen auf, befef/äftigte fid) aber eifrig mit ber (Sompofttion. 6te erlebte

baSgoIbene 3eitalter ©lucFS, $agbn'8, 3Rojart'8, $eeibox>en'&, Sd)ubert'3

in Eßien, roo fte 1824 ftarb.

407. 598. Corona (Schröter ftünfunbatoanaia, Sieber, 1786.
(9co. 407.) $iefe ©ammlung würbe oon ber ßompomftin in Gramer'«

SKagasin 1785 (©. 693) felbft angefünbigt ©ie fdjreibt u.

„Unferm ®efdjled)t ift ein eigne? ©efütjl oon Sd)icflid)fctt unb ©tttltdjfeit

eingeprägt, ba3 un3 nidjt erlaubt, aUem, unb otjne Begleitung öffentltd) ju er«

SJemen: rote tann id) bah er anberd a(3 mit Sdmdnernbeit Meie meine muftfalifd)en

rbetten bem $ublitum übergeben, ba td) für biefelben feinen lBefd)ü^er unb 2Bor*

fpred)er IjabeV 5Denn ber fdnuci diel hatte SluSfprud) unb bie Aufmunterung einiger

^erfonen, benen id) fte befannt gemadjt, — fo unbcjroeifeüe itnfprücbe aud) benen«
felbcn auf ba§ JRidjteramt im ^eidje ber fünfte jufteben, — fann Ieidjt aud ^ad)«
ftd)t partbepifd) fepn: bod) ber Arbeit eine« Srauenaimmer« roirb ia üt ben Äugen
anberer Äenner gleiche 5«ad)ftd)t ju Iljeil merben."

*) 83on fllopftocf'3 berühmtem S3aterlanb81iebe Jfö bin ein beutfdjeS 9Jläbi

bat Fräulein 2Jarabi8 etgöUljümlidjer ffleife nid)t ba3 Original in 97cuftf g
fonbem Claubtuä' ©egenftüct „3d> bin ein beutfd)er Jüngling".
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$)ie bebeutenbe ©chaufpielerin unb ©ängerin Gorona, ber ©oetfje

in feinem ©ebicfjt „Sluf ARiebingS £ob" baS fjerrlic^fte SDenfmal gefegt

hat, mar auch eine begabte (Eomponiftin. 3hr SöeftcS gab fic in ben

Siebern, bie im fd)licf)ten SBolfSton gehalten finb, j. SB. im JBttfitef«

fcfjlag" in ifjerber'S „2öaf(ermann ", „ÜJfabchen am Ufer" unb „$)er füfje

Schlaf" <9RufirarifHieIe $0. 108). fciefe «einen ©ebilbe finb überaus

fein unb ftimmungSooU. Slud) bei ben übrigen, tfjeitroeife weniger ge»

lungenen, aber ftets gefänglichen Siebern tritt oft eine fcr)öne (Smpfrnbung

heroor; befonberS finb bie Anfänge gut, mährenb ber gortgang manch«

mal abfäat.

$)ie Serie finb fetyr forgfältig gemäht; 12 ©ebicfjte rühren aus

^erber'S SBoIlSliebera fyer, je 2 finb oon ©oetf)e unb $öltu, einer oon

2JcilIer. — Ueber ©oethe'S (Jrlfönig (ÜRufifbtifolele Wo. 107) oergleicfje

ben groeiten SSanb beS oorliegenben SBerfS 6. 184*)

9cod) i. 3. 1786 erfcrjien in Gramer'S „2Ragaain", 6. 1045, eine

ausführliche SRecenfion biefeS SieberhefteS, Rds. unterzeichnet; ber ßxitifer

»erhalt fich $umeift fcfjr lobenb, roenbet fich aber in unoerftänbigen,

Warfen SBorten gegen einige ber $erber'fdjen Xerte.

©ine jroeite Sammlung Don Siebern Sorona Sdjröter'S erfcf)ien i. 3-

1794 (9to. 598.) Sie enthält jelm Sieber mit Herten oon §erber, $lop*

ftocf, ©otter, Stolberg, 2Rattf)iffon, Schmibt (feinen oon ©octt)c!) unb

fedjS franjöfifche unb italienische ©efänge. £)ie Sompofitionen erfcheinen

roeniger eigenartig, als bie früheren unb finb jum recht unbebeutenb.

^eroor^uheben ift nur baS fchöne Sieb „2)aS Xfyal ber Siebe", in bem fich

em fct)r merfroürbiger Sßorftang oon Scfmbert'S „SBanberer" finbet.

Uebcr Gorona'8 fieben giebt iebe8 Serifou 9tfad)ridU.

408. (Eilten fompathifchen (Smbrucf als Gomponift macht ber dichter

Sdjubnrt ber befannte ©efangene oon $ot)enaSperg, einer ber Sugenb»

freunbe ©chifler'S. Sein 9lame ift in biefen 83Iättern fchon oft als ber eines

geachteten mufifalifchen SchriftftetlerS genannt roorben, beffen Urtt)cttc

manchmal recht eigenfinnig, meift aber überaus treffenb finb. 5Dic Neigung

jum einfach Sßotf§tr)ümticr)cn unb Natürlichen in ber SWufif, bie er als

©chriftftefler ftets betont, bemährt er auch als Gomponift (Sin fattelfefter

3ftufifer ift er aflerbingS nicht, oft ftören Ouintenfolgen unb anbere geh*61

gegen bie ©rammatif, aber feine 3been finb $um fef)r ^übfc^, ge-

fällig, teigig, originell.**) Scimu als SWitarbeiter oon Sojjler'S 93lumenlefe

*) dufter bem „(Srlföntg" ftnb auch „$er SBaffermann" unb „örautlieb"

au8 ©oetf)e'8 ©ingfptel: 2)ie ^fdjenn. ©eim „©rautlteb" giebt Corona leine Duelle

an, aud) nid)t fterber'S SBolfSheber, auS benen ©oettje e3 in feine „fttfeberin" braefcte.

— SJon ben fiiebem „2>er SBaffermann", „$>aS SDtebcbcn am Ufer" (2)a8 traurige

97iäbcr>en), „©rautlieb", „Slmor im lara**, w3)er füfee ©djlaf ocranftaüe tä) im
«uftraae ber ©oetlje« ©cfcüfdjaft einen 9Jeubru<f, ber «öfxngften 1902 ben leil*

netjmern einer freier für Corona Schröter in Ilmenau übergeben roerben roirb.

**) 2Bie ]e^r ©djubart a!8 ajluüfer gefdjäw roorben ift, jeigt eine Heufee«

rung, bie ©oct^e bei @elegent)eü einer (Erjarafieriftif Äapfer'8 madtf: „Sdjubart

rourbe |u jener 3rit (1787) für unerreichbar gehalten."
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für eiaüierliebfjaber {Wo. 292 tc.) war er burd) feine angenehmen SMobien
aufgefallen. Sinen Sljeil bicfer ^Beiträge r)at eT $ugleidj mit dielen neuen

Gompofitionen in feinen 9#ufifalifd)en $tf)apfobien, Stuttgart, 1786
(«Wo. 408) abgebrudt.

$n bem febr langen „SJortrab" be3 erften ftefteS fpriebt Scfjubart

feine Slnftcht über ben allgemeinen Stanb ber SPlujtf feiner 3eü in über;

au§ d>arafteriftifd)er SBcife au-?. Unter ben oerftorbenen „grofjen ÜJieiftent"

nennt er in einem Sltfjem Slllegri, Galbara. ^Pergolefi, ßänbel, ©eh. ©ad),

A>affe, ©raun unb Somelli — alfo Talente unb ©enieS com erflen

9'tange neben einanber. Dann befimcfjt et bie Meinung oieler Jtunfc

ridjter: „2)ie ÜJtufif ift ihrem Serfall nahe."

©ebubart roenbet fid) gegen biefe SDteinung; unter ben jeügcnöffifcben

bebeutenben Gomponiften ermähnt er aber nicht BRojart, ber bod) bereits bie

„©ntfübrung" unb „Figaro" gefdjrieben hatte, fonbern er bringt folgenbe

eigentümliche
;
[ufammenfteÜuna ber „grofeen Säulen im lempel ber

Harmonie": „25a ftebt noch unfer ©lud", ber 6tfinber! ba Senba, beS

boben ©efangeS SJertrauter! $a unfre 9ieumanne, Sd)ufter, 9teefe, filier,

SRolle; ba unfre unterblieben Ir>corctifer, nid)t mrnber groS in ber ?lu§<

fübrung — unfre ©adjc, SBogler, SHcidjarbtc, Sdmlje, frortel!" ©o !ommt
Scbubart }u bem ©d)luf[e, ba§ man eigentlich tn einer erträglichen Seit

lebt, gumal
{
,bie grieebifebe 3)eflamation nid)t nur roieber aufgefunben,

fonbern merfltd) oerbeffert roorben ift." „9?ur ift bie Älage allgemein,"

fäbrt er fort, „bafe ber feböne ©«fang (bei unS) nicht genug geförbert

roerbe", unb er oerroeift auf „über fünfjig ber oortrefflieben ©tngfcbulen"

in Qtolien.

Slu§ allem erhelle inbeffen, ba§ wir in ber 97luftf roeber ju tief ge*

funfen, noeb ju bod) geftiegen finb.

3um ©d)luffe b«6t e$: „33on meinen SRbapfobien fag' id) nur roenig.

6ie bcfter)crt auä teutfdjen lerten ju roelfdjen ÜJteifterftücfen, StolfSliebern,

Älaoier- unb Drgelcompofuionen. SDa ber ©eift in meiner flage
nid)t immer §err über fid) felbft ift, fo famt id) eigentlich, nid)t

fagen, mann unb nriemel id) bergleicben Stüde liefern roerbe." — SDte

hier unterftrichenen rührenben ©orte roerben erft r>erftänblid), wenn man
Ort unb $afum ber itorrebe lieft: §of)ena3perg im Januar 1786.
Schubart fdjricb ftc alfo aß @efangener. *)

S)en beginn beä erften #efte8 macht ein langes $uett „SßaruS unb

Srria" in 91nfoffi'Ä ßompofition „mit beutfdjem 2eyt unb 3ufaj> öon

8djubart." $ann folgen jmei furje ©efänge, bie betbe in unferen SJlufif*

bctfotelftt als 9io. 202 unb 203 neu gebrueft finb. 2>a8 $irtenlieb,
ein 2öetl)naci)tSftü(fct)en, erfcfjeint mir warm unb ftimmungSoofl, bie £>enne

bagegen oon faftigftem #umor unb guter etjarafterifirung.**)

Originell ift bie SBibmung beS jmeiten #efte3 an ben berühmten
Sßogler. Sie beginnt:

*) ftür ben Patrioten ©djubart ift noch folgenbe Stelle au3 bem „33ortrab"

bejeichnenb: „25a§ beutfdje Ohr mag noch fo ferjr an'S ©irren roelfchen ©ang§
geroöbnt ferjn : eS fann fid) bod) nicfjt erroehren, einen beigen 93olf§gefana fchön jn
finben. Unb, SJaterlanbSgefang! rote hebft bu baS ^er§, roenn SDichter unb flflufiter

Patrioten finb unb ibre ©mpfinbungen roie Ibautropfen in einem ©lumcnfelche fid)

füffen. 3d) felbft habe feit jroanjig fahren mit ©lcim'8 ÄriegSliebern, oon JBad) [?]

gefetst, Sßunber geroürft. 2)ie ftunberte mögen leugen, oor benen id) fie aufführte."
•) 97can {öit förmlich ba§ tuf tuf tuf unb fifrifi beS ^übnerbofS.
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2Hann!

ÜHit mem möc^t' icf) toofjl ©egenftönbe ber Xonfunft, befonberS

über ßlaöier» unb Orgelfpiel lieber fprecf)en, als mit S^nen. jc. ic.

Sieben einigen dlnuierftiicfen enthält baS £>eft jetin fiteber, beren

2>üf)tungcn gutn ifjeil bon ©djubart felbft fjerrüfjren. £en S3eginn rnadjt

baS graottatifcbe «ßroutf orlicb, in bem ber Gompomft bie 2Rurfibäffe

$ur Gfjarafterifirung beS Slltüätertfd)en, ^fjiliftröfen benufet; baS ®anie

ift mefjr Dpernarie als Sieb unb erinnert auffaflenb an 3)ittersborf S

ebenfalls 1786 entftanbenen „Stoctor unb Äpotfjefer". SBießeidjt Ratten

beibe Somponiften baSfelbe italienifcf)e SBorbilb. — 2)ie Heineren Steber er»

fcfjeinen $war f($tt>acf), finb aber infofern intereffant, als fte geigen, bafj

ber ©übbeutfdje ©cf)ubart gang äfmlidje SBege manbelte, roie ber Storb-

beutfäe 3. «. ©d>ul$.

$)a8 britte $eft ber SRljapfobien beginnt mit einigen „Planier*
recepten", bie für jene ßeit fo be$eidjnenb finb, bafc ief) fie im SRaetjtrag

roiebergebe. 2)er Hauptinhalt beS $efte8 mirb burd) eine „Santate fürs

Älamer": $ie 3Jcacf)t ber Xonfunft, gebitbet, bie fdjon früher in

«ofjler'S Slumenlefe erfcfjienen mar. ©S ift eine «rt fiieb in föonbo*

form unb als foldjeS gefd)i$tlid} öon Sntereffe; bie #auptmelobie feljrt

nac^ berfcfjiebenen colorirten grotfcfjenfpielen ftets mieber, jebeS 2J?al mit

anberer Segleitung, gum ©cf)luffe felbft etwas oeränbert.*) 55ie (Santilene

ift marm empfunben unb bringt ©ctjubarfS fctjönfte, an äflojart gemaljnenbe

SMobie. 3d) laffe fie f)ier folgen:

flanafam, roeUjeüoH.

®öt tin ber Ion« fünft, mit pur - pur« neu

«sMA i

, . j —

J

L=
,

*) ©djubart ttmrbe biwm boJ birecte JBorbilb für feinen SanbSmann
3um fte eß. ©eiben föroebten tpobl aud) SJiccini'S oofale ÜRonboS cor.
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3m Serlaufe be3 ©tücfeä erhält bieje Gelobte eine ungeahnte 53e-

beutung. 3d) bebaute, megen SDtongelS an Stoum nic^t audj baoon ©ei»

fpiele geben $u fönnen, mit meld) anmutiger ßunft ©djubart aus gnrifetjen*

fpielen in ba« #auptmotiu überzuleiten i>erftef)t.

©djliefclidj fei nod) an bie jaljlreidjen Sieber erinnert, bie ©d)ubart

in bie „Sammlung neuer (Slaöierftücfe mit ©efang", 93ofeler'Ä „Blumen*
lefe", „SReue 93Iumenlefe", „Stntfjologie für Äenner unb Siebfyaber" bei«

fteuerte, unb befonberS an ba8 (Jap lieb, ogl. 93anb II, ©. 385.

lieber ©cbubart'S ßeben — er roar 1739 in ©ontlictm in 6d)roaben
aeboren uno ftarb 1791 in Stuttgart — ftefjt in allen fieriää ^atjereö.

»gL über ben S)ia)ter noa) Sanb II, ©. 379-886.

400. e$u!0, ftet)e «Ho. 244.

410. @J)03ier, fiel)e «Ho. 288.

412. Johann &ranj datier ©irrtet, mar ein um bie SBenbe be«

3at)tf)unbertÄ meit befannter, fruchtbarer (Somponift, ber in ben Sohren
1785—1815 eine gülle non Snftrumental« unb ÖJefangmerfen oeröffent*

lid)t l>at. ©eine leid)tflüffigen Steber, beren üMobien tt)eiltoeife reetjt

eingängig unb einfömeidplnb, menn aud) niemals üornefjm maren, fdjeinen

beionberS üon ber $amenn>elt beamtet morben ju fein. 3n bie liefe ju

geijen mar bem (Jomponiften oerfagt, unb eine ©igenart jeigt er nirgenb«,

üiclme^r erfdjeint er als ber rechte Vertreter beS füfelid) * fentimentalen

flftobeliebeS*) — eine $lrt Vorgänger »on Sriebr. $einr. Gimmel.
©terfel roar nict)t eigentlid) ein jdjtedjter Sttufifer, nur fam er bem

3eitgefct)maefe gern entgegen unb machte eS fidr> mit ber SWetobie feiner

Sieber unb befonberS mit ber (Slauierbegleitung fer)r bequem.

3)aS Saturn ber tßeröffentiterjung feiner ßompofitionen ift nidjt leicht

&u ermitteln, ©elbft ©erber'S Serjfon läjjt und im ©tid). ÄuS einer

fteeenfion in ßramer'S „3ttagaain'\ 1786, ©. 848, get)t IjerooT, ba& bie

in ber ©ibliograpfjie ermähnten 12 Sieber bamalS bereits erfdjienen

maren. 3f)re 2)id)ter finb nict)t genannt, beftimmen liefen ficf> je ein

$crt Don ©Detfje (Sägerg SJtadjtlieb), ©enf («Ract)t unb ©tili iffS um mtdj

Ijer — ugL JBanb II, ©. 363), ©ürger unb Ooerbed. — 3n bemfelben

Berlage wie biefe ©ammlung finb nod) brei anbere $u je 12 Siebern er-

freuen. $d> tonnte nur bie trierte einfet)en, in ber einige Serfc ÜJtottljiffon'S

unb ©aliS' uorfommen. (Sine ganje $Reit)e anberer Siebert)efte ©terfel'S

finb in 3Rain$, Offenbart), WugSburg, 2Rannf)eim, Seipjig erfLienen, bis

ins iroeite 3a§r$ef)nt beS 19. 3at)rf)unbert3. Sgl. u. a. bie ausführliche

iWecenfion in ber Seipjiger SlUgem. SRufifal. ßettung, 1805/ ©• 13-

©tertel, geb. 1750 in SBürjburg, roar fatbolifrfjer ^riefler unb
würbe feiner mufifaUfdjen Srertigfeuen wegen von ben geiftlidjen dürften

*) 9Jlattbiffon, ber ebenfo unmurifalifd) roar, wie bie gro§e 2Jiel}rjaf)l ber

anbern beulen Hilter, tjat ©terfel'S fiieber i)od) gerühmt.
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in Äfdjaffenbutg, unb befonberS in 9Jlainj kbx geförbert Trci 3abre
burftc er fid) in Italien in feiner Äuntt ausbilben. 1793 rourbe er

ÄapeOmeiuer in SMainj unb mar ipäter nod) in SRegeneburg unb SBürj*

bürg tljärig, wo er 1817 ftarb.

413. 3. H. SBrnl, ber 1786 oierunbaman$ig religiöse, entfte unb

fcljersljafte Sieber Verausgab, fmt ein urfprünglidjeS Xalent für eingängige,

gefällige SRelobien. ÄflerbingS ift feine Begabung etwa« ftac^ r unb bafc

er niegt fefjr roätylerifdj »erfährt, $etgt boJ Fragment „$5ein gebenf id)*\

ba3 im ©anb II, ©. 453, abgebrueft ift. — 2113 bie beiben beften ©tücfe

erfdjeinen mir bie auf ®. 4 (Snttoort auf „23lüf)e, liebes Skildjen", ögl.

S3b, II, 8. 284) unb ©. 10 (mit bem ^übföen ©djluffe). — »ergl. noeb,

ben !s)facf)irag.

lerte oon Siedenburg, £erme$ (2), ®öefingf (9Jantrf|en unb Ämarant, 5),

Caroline 9luboIpf)i, Stjriftione bon §agen, ÜDiiller, §. oon Stiegel, Saoater,

.perber, ©b,afefpeare (Xobtengröberlieb aus ^jamlet).

SBenf'8 dufeere fiebenSfteUung ift auf bem litelblatte be8 SBerfeS

(ogl. 93ibliograpl)ie) bejeidjnet. Gr ftarb 1786 ju berfelben Seit, al8 bie

ancoer geiioajen rouroen, &o ^jaqrt an.

414. 3. 6. ©a$, fic^c 9*o. 173.

415. ©eurtttt'd fiteber unb ©efänge für fü^Icnbc ©eelen,
1787. 25e* ©erfaffer« SBibmung, Sorberi(f}t unb bie Sieber felbft geben

ein getreue* 93ilb ber Slüfjrfeligfeit jener Seit „(Steffit)!", fo uerfidjert

©enefen, fei it)m „bei ben (jompofttionen Seitung unb Siegel getoefen";

alles Xedjnifd)e b>be 'er erft in jmeiter Sinie berüefficf)rigt*) S)a aber

feiten eine edjte (Smpfinbung nad) «uSbruet ringt, baS „©efüf)I" öieimc^r

als SWobefaa^e nur fünftlid) geplegt ift, verlieren fid) bie SRelobien oft m
fladier ©iifjlidjfeit. SBie ein ©erg in ber Sbene ragt bie Sompofition oon

„SB ie fie fo fanft rufjn" (SHuftrbetipirlt «o. 181) über allem Sfymäfy
litten empor, #ier fpridjt loafjre unb edjte Smpfinbung. 2)a8 Sieb toirb

nod) ^eute biet gefungen unb ift and) in bie Clboralbüdjer aufgenommen
rooroen.

$ie Xerte ber 14 Steher finb oon ©tolberg, 3acobi, (Sfdjen*

bürg, SKiller, «emilia (©pangenberg). Äufjer ben ©efangen enthält

ba« #eft nod) 6 SKenuette für ßlaoier.

Senefen mar nidjt SJtufifer, fonbern Ideologe unb rohite al8 $aftor

im #annöoerfd)en. Slufjer ber unter 91o. 750 oerjeidjnetcn Sammlung
bat er nod) iroei Sieberfjefte im 19- Qaljrfmnbert t)crau8gegcben. (5r

lebte 1760-1818.

416. »lumenlefe, ftet)e SRo. 292.

*) 3n feiner $ränumeration8anjeige (in Sramer'8 TOagajm 1786, ©. 997)

fagt ©enefen, er gehöre eigentlid) nid)t ju ben ©eroeifjten ber Äunft, nwnn er fie

aud) oon frübw yuaenb an übte. SHdjt um |U comooniren babe er bie Sieber ge*

lajancn, lonocnt e» iei oie topraaie oe» ^etjens, oie er oieie.
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417. »urmarnt, ftefje 9co. 124.

417a. ©ölt, fte$e 9to. 232a.

418. (Sari $frtebrldj (Svnmer, bcr in feiner £ettfd)rift: „3Ragaain

für SDtufif bereit« Strien, $fatmen unb Snfirumentatroerfe öl& ^Beilagen

geboten l)atte *), oereinigt unter bem Xitel glora (1787) 14 ör)nlict)e

2)?u[ifftücfe. 3>ie ©omponiften finb auf bem Titelblatt genannt — ogl. bie

93ibliograpf)ie**). Siebartig geformt ift nur 9lo. 12: ©d)Iad)tgefang
t»on ^unjen, ber fpäter au(§ in Ähin^en'8 ©ammtung aufgenommen rourbe

unb in unfern SKufifbeifpielen al* SRo. 133 abgebrueft ftet)t. Stucr) $tt>ei

lange ©arbengefänge au« Ätopftocf* „§ermann unb bie Surften"

bietet bie ^ioxa" in SJunjen'S Gompofition.

©eljr merfmürbig ift Wo. 4: „^Ijantafie oon tyfyl &m. 93adj mit

boppelt untergelegtem ieft oon ®erftenberg\ über bie ftriebrid) ßfjröfanber

in ber „Giertetjar)r«^er)r.
f. ^uf^SBiffenfctjaft

4
', VII, 1891, 6. 1, be-

rietet fjat.

424. 425. SleldjarM, fter)e «Ko. 166.

425 a. tteUftafc, fiefje ben 9?ad)trag.

426. 3t$etofrt, fie§e Ra 243.

427. 428. ©djefoler, flteine Gtaoier* unb ©ingftüd e, ßmeite

Sammlung, 1787, machen einen mittelmäßigen ßinbrudf unb üerrat^en

ftar!en ÜWanget an Xalent — 2)ie erfte ©ammtung be8 (Eomponiften,

bie td) nidjt aufeufinben oermodjte, fdjeint beifällig aufgenommen toorben

&u fein, toenn man ber <ßränumeration$anjeige in Gramer** „a^ago^m",

1787, ©. 1270, ©tauben fdjenfen barf.

SJon ben 7 fiiebern be* 2. £efte* ftammen ber SMcfjtung nadj 3 t»on

£>c§, 2 oon ©djmibt, je 1 üon ÜKcidjarbt unb ©djeibter'* 2anb8mann @Jotter.

©c^eibter, 1748 geboren, lebte al3 S3iolinift unb Äammermuftfer in

©otfca, roo er 1802 geftorben ift.

430. ©Utfiauer, [\tty Wo. 391.

431. »Müe, 93ermifd)te @ebid)te oon & fr #übner, 1788.

Sföefjrere biefer ßübneffc^en ©ebid)te finb befannten SBeifen untergelegt,

roie j. 93.: „SBlüge, liebe* ©eilten", „Sin plaermäbet, jung unb ftön"
u. a. m. — $>ie oon Äbeilte componirten Swetobien toirfen meift an»

*) Unb |n>ar in bödrft unbequemer 3rorm: Slotenblätter in breitem Guerquart«
formal brei» unb uierfad) jufammengefaltet, bamü fte in baS Meine Dftaoformat ge*

jroängt werben fonnlen.
**) SDer bort genannte ®räoe ift 3of>ann jjrtebrirf) ©rdfe (ogl. oben

9lo. 11), über ben Gramer in fepr anerlennenber 3Bei]e fajreibt
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mutf)enb. Sein latent ift etwa« feidjt, jumeiten ftört eine übertriebene

©ü§luf>feit, formell aber finb bie fiieber oortrefftiet) unb jeugen für

einen guten SKufifer.

3ofcann Gbriftian CouiS «beille, geb. 1761 in ©aureutf), be«

fuefite bie GarlSjdmle in (Stuttgart unb mar ebenbort fpäter in oielfadjen

mufifalifdjen Stellungen tfjdtig. 9/adi 3umfieeg'8 lobe rourbe er bellen

SRaajfolger als Goncertmeifter. Qx ftarb 1838 ht Stuttgart.

432. »trfer'S SBerf ift augteidj mit Wo. 345 angezeigt in (Sranter'*

„SRagasin", 1789, S. 265.

434. Dünna ©raube«, äHufifalifcher ftachtafc, 1788.

2)a3 £eft enthält 10 Sieber unb 2 3nftrumentalftüde, bie eine an-

genehme Begabung befunben. 55ie 9J?elobien finb nicht reich, aber t>on

tiebenStoürbiger (Srfinbung, unb in mannen fiiebern, j. 93. in „Äteine

Stumen blühn", ift bie Stimmung gut getroffen.

2)te Serte rühren u. a. oon Sali« unb £öttö tyx, oon $öltö

aflein fech«.

3n ber Sorrebe tt)eitt ber Herausgeber nodj mit, bafj bie (Som*

pofitionen fämmtlidj ©etegenheitsmerfe feien, bie bie Autorin nur „ ju ihrer

eigenen Unterhaltung" getrieben l)abe, ohne an eine Veröffentlichung ju

benfen.

Gfjarlotte SBilfjelmine ftranjiSfa ©ranbeS, 1765 in Berlin

Seboren, eine Üodjter beS befannten SajaufpielerS unb 23}eaterbid)ter3

[obann (Jfjriftian max eine au§gejeid)netc Sängerin unb Glaoier*

fpielerin. 3J)re fiebjer roaren im ©efange bie berühmte 3Jlara, im Glaoier*

fpiel SJtoftfotrector §oenio!e in SBeimar (fpäter in Hamburg), ber Heraus-
geber oorliegenber Sammlung. 9iad) feljr erfolgreidjer Ifjätigreit im
Soncertfaale unb auf wrfajtebenen 3)üb,nen ftarb fxe fa^on 1788 in

Hamburg.

435. ©gü, fiefc 9lo. 232 a.

436. efäffrutl), ftelje SRo. 275.

437. &lfifdjer, fielje «Ro. 51.

438. 3fret)mäurfr*ßteDfr mit gang neuen Sttctobien oon ben
Herren Gapettmeiftern ®ach, Naumann unb Scr)ut$, 1788.

3n ber „Nachricht beS Verleger«", batirt ßopenhagen 12.2Rära 1788,
r)et§t e«, bafj bie Sammlung ben britten %ty'ti eines ootlftänbigen fiieber*

buch« (für f^reimaurer) ausmache. „2>er feftgegrünbete SRu^m biefer breo.

berühmten tiomponiften SDeutfchtanb« ift mir 93ürae, bafj oiele fiiebhaber

be« ©efange«, auch QuBcr unferm Orben, fidj biefe Sammlung ttmnfdjen

loerben". — $)a« 2Berf enthält 38 ßompofitionen, oon benen tyf)'\l

©ach 11, 3. St. ty. ©chutj 10, 3oh @ottl. Naumann 16 unb ein

Unbefannter eine beigefteuert hat. 2)ie dichter finb nicht genannt.
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439. ftritfe'ö Oben unb Siebet cm* föüting'S ©ebidjten, 1788.

3n ben oorliegenben 20 Siebern treibt ber fraffefte Dilettantismus feine

©lütten. Srgenb toclc^c mufttalifcf)e ©rfinbung tritt nuf)t Ijeroor.

Ueber fjricfc ifl fonft nichts befannt.

440. ©trfttnberg, fiefje 9Zo. 420 (nur in ber Bibliographie).

441. ©ruber'« Sieb ift in Bofeter'S aRufifaltfcher JReal=8eitung,

1788, ©. 193, angezeigt. Ueber ben (Somponiften fier)e SRo. 260.

446. 447. ftuitattt, |iet)c Wo. 356.

449. ßteber ber minor ber gefeUigen ftreube, 1788. (Sine

gute Sammlung Don 27 Xrinfliebern unb SRunbgef ängen, bie

öon einer magren Stütze biefer Äunftgattung fleugnife abfegt. $aS

Seiber finb bie Dichter unb (Somponiften ntc^t genannt. @8 ^at ben «n*
fdjein, bafj neue ßompofitionen ju bem SBerfe nid}t geliefert morben finb,

fonbern bafj fid) ber anonyme Herausgeber barauf befdjränft fjat, baS

Söefte aud ber oorfjanbenen Siteratut jufammengufteQen. Bon Sompo«
niften liefen fict) ermitteln Hnbre (9co. 3, 6, 12, 20), SSeiS (Sfo. 7),

Benba ($to. 26). ©elbft oon bem fonft fo fcr)roacr)en Doerbecf ift ein

ganj erträgliches Sieb, baS befte auS feiner geber, abgebrutft.

Ueber ben erften 3)rucf ber Sttelobie ju Gaudeamus igitur, bie

unfere Sammlung enthält, ügl. Banb II, ©. 7.

Sin 9cad)brucf ber ©ammlung — üöHig gleiten 3n^alt8, nur mit

anberer Reihenfolge ber Sieber — crfct)tcn unter bemfelben Eitel mit bem

Sufajj: „mit Begleitung beS gortepiano, ben ^iefigen Bürger -(SapitatnS

^geeignet" in Hamburg ben 3o$. Sluguft Böhme. (Sfemplar in ber fönigl.

Bibliothef in Berlin.)

451. ftrana (Shriftoph Neubauer, ein geftaltungsfräftiger 6om«
ponift, ftellt in feinen ®efängen t». 3. 1788 ben geraben ©egenfafc $u

ber norbbeutfdfcjen Siebermufif feiner Äett bar, infofern ber ßlaoierpart

reic^ u"b fdjön auSgeftaltet ift. Die Begleitung befchränft fid) nid)t auf

blofce ©tüfoung ber ©ingftimme, öielmehr toedjfeln ber ooeale unb infrru»

mentale in reijootter Sßeife mit einanber ab. @S ift SBiener Suft,

bie in biefer 9J?ufif roel)t, ber Sinflufc fiaobn'S unb aWojarfS tritt in er*

freulicrjer SBeife heroor. Unfere Slufffbeifplflc geben jmei Sieber btcfeS

mit Unrecht oöflig öergeffenen Heineren äNeifterS, nämlid): Blühe, liebes

Beilegen, $0. 213 unb yy\ünttamän$t>ox®abtt'&%1)VLX, «0.214.
— Seiber ift bie ©ingftimme in ben meiften 9ieubauer'fd)en ©efängen

ganj inftrumental befjanbelt unb aufeerorbentlicf) t)o<S) gefegt.

2ertoid)ter finb: SBeifee (2), §öltö, Doerbecf, ©tolberg, üMer,
©täbele, Gkofcmann (2). Sntereffant ift, bafj Neubauer 7 3aljre nadj

»titblÄnbft, fitrb. r. 21
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aflojarfS Gompofition oon 93re|ner
,

8 „(£ntfüf)rung au« bem Serail"

nod) Srücfe qu« ber Duette biefe« SBerfe«: ©rofemann'8 „«bereit non

SBeltfjetm" in äfluftf gefefct §at.

Neubauer ift ber Inpuä be8 leid)tfinnigen, unfteten, enrig burftigen

fabrenben ©ängerS. $n $orin in JBöbmen um 1765 geboren, roanbte er

fid) nod) in ber ÄinberjeU nad) $rag, oon ba nad) SBien. (Sä fdjeint,

ba§ er bort bis jur jroeiten Hälfte ber 80 er ^afjre geblieben unb bann
eine Bett lang qerum geroanbert ift 1788 roirb er roobj in 3ürd> ge*

roefen lein, roo bie oorliegenben Stcber, ferner eine gro&e$nmne unb etne

Operette im £rud erfdjienen finb. 1789 mar er in fteilbronn, 1790 behn

dürften oon Sßeilburg, bann fanb er in ber tJürftin m>n Sdjaumburg
eine ©Önnerin unb ftebelte nad) ©üefeburg über. ^>ter roirfte 6eb. SBadj'S

britter Sobn, Sfobann Gbriftopb ftriebrid) JBad) aß Äapellmeifter. Neu-
bauer flerietb. mit itjm in fdjroeren Gonflict, rourbe aber nad) ©adj'8 lobe
1795 fein Nachfolger. (Sr ftarb inbeffen fdjon hn Cctober 1795 in

SBücfeburg.

452. ttetcfarM, fiefje SRo. 166.

454. 455. 503a. $r. Saul'0 2Kelpomene, (Srfte* £eft (fto. 454),

entljaltenb gtuanjig Sieber oon 3- S. ©eriefe, füfjrt fid) ein mit einet felbft*

bemufjten JBorrebe be3 „SerfafferS" b. f). be8 25üf)ter8, gerietet an feine

^ränumeranten. 3f)nen bebicirt ©eriefe bie Sammlung unb fprid)t ben

2Bunjd) au8, „bafj ifmen nie ba$ bafüt erlegte ©elb gereuen möge*. 9Kit

bem übrigen &ublifum miQ er fid) nidjt befaffen unb rutjig baS unoer*

meiblicfye Urt^eil ber Äritif ermarten, ba it)r SuSfprud) if)m „längft ba8 $)id)ter«

talent gugefi^ert unb", fa^rt er fort, „idj, menn ifjr Urteil audj nic^t alle

biefe Sieber öoräüglidj finben foUte, midj mit Seffing'3 ÄuSfprudje tröften

fann, nadj meinem ber fct)on ein grojjer 2)ict)ter fenn mufj, beffen britter

£f)eil ber Arbeiten ÜWeifterftücfe finb". ©önnerljaft fprid)t btefer litera«

rifdje ©ernegrofe Ijier über feinen Somponiften, ber bie Äritif um billige

93eurtf)eilung erfudje. 3n feiner ebenfo felbftbenntfjten unb marftfdjreieri«

fdjen <ßränumeration8an$eige in Sramer'Ä ÜKagajin 1786, S. 892—94,
nennt ©eriefe Saul einen guten unb beliebten SRufifer unb rüfymt feine

Gompofitionen ber Sieber als melobiöS, fliefjenb, leidjt unb bod) nichts

meniger als afltäglicfi. ©elobt mürben fie audj in einer SRecenfion be$

Gramer'fäen äHagaam'« 00m 3a^re 1787, S. 1302*). ~ SBir fönnen

nur fagen, bafe fie ^er^lic^ unbebeutenb finb.

3n ber öorrebe jum gmeiten ^eil ber w2Retpomene" 1788 (9io. 455),

ber ebenfalls gwanjig fiieber oon ©eritfe enthält, fdjreibt biefer bann über

©aul: „ÜJtein greunb, ber ßomponift, melier mit einer faft gu angft*

lufjen Sorgfalt alles 9?ac^gea^mte oermeibet, fjat and) allen %te\% auf

ba§ S^eue unb Sluffaflenbe fomie auf ba« @inbrina,enbe gemanbt" Sin

foldjeS Urteil über bie ßompofitionen mutzet ung etgent^ümlic^ an. ©ie

*) Sie rübrt oon Garl frriebrid) Gramer felbft ber. — SluS ben oben ge»

gebenen 2>aten Iä6t fid) baä 3abr ber 2Jeröffentlid)ung entnehmen, ba8 in unferer

*öibliograpI)ie No. 454 nid)t präcifirt mar.
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finb ba« gerabe ©cgent^ctf: gang ftfjablonenfiaft unb ot)ne bcn geringften

©djmung ber ©rfinbung. — SBemerfen möchte it§ noct), bat} ba3 Iefcte

ÖJebidjt biefer ©ammlung, 3)er SSafjrfager, grofje 93eliebt|eit erlangt

fjat, nacfjbem ein onberer Gomponift eine gefällige, eingänglidEje ÜWelobie

bagu getrieben r)attc; ogl. „GHeb, blanfe ©d)toefter, gieb mit Sßein"

im 2. Sanbe biefed SBerfS, ©. 364.

(Sinen ftortfdjritt weifen ©auf8 ßompofitionen bcS britten XfjeilS

ber „äRelpomene" o. 3. 1790 (9ßo. 503 a) auf, ber fonft genau wie bie

beiben erften angelegt ift; fie galten fid) meift auf einer mittleren $öf)e,

ofjne allerbingS irgenbwo eine ©igenart gu geigen. (Sinige SMobien finb

red)t freunblid) unb gefällig, bie ©äffe aüerbingS immer nod) altfränfifd).

IBiograpWdje «Rotijcn über ©aul oermag id) nidjt ju geben.

456. 626. 660. 696. $. 6. Stfjnoor ift ber ßomponift unb

wafirfdjetnlid) auet) ber 2)tdjter beÄ fetjönen ©tubentenliebeS: Com t)ot)'n

Olnmp fjerab warb uns bie ^reube. lieber biefe« fjabe id) in

meinem fritiföen (SommerSbudj (ßetp^ig, @bition Meters) nähere 2Rittt)ei«

lungen gemadjt. — fieiber finb bie oben ermähnten äöerfe ©djnoor'a nid)t

alle aufguftnben. Die Sammlung be3 SSrüffeler ßonferoatoriumä ent*

f)ält ©dmoor'3 Sieber oon #eibenreidj, ©aron oon ©djltppenbadj

unb ©fjafefpeare o. 3. 1795 — ungefähr fünf (Sompofitionen, bie

eine auSgefprodjene ©egabung für ÜRelobie geigen. $eroorgut)eben finb nad)

biefer Sichtung ©. 1, 2 unb 5. S)ie Segleitung ift nidjt immer mufter»

rjaft, wie überhaupt bie formelle ©eftaltung etwas gu münden übrig läfct.

3n ber Hamburger ©tabtbibliotfjef liegt ein unbatierter ©ingelbrucf

u. b. Ü.: Aufruf gur ftreube. Sin SRunbgefang für frot)e ©efellfhaften

für'« gorte»^iano unb ftlöte oon $. £. ©d)noor. (Hamburg bei) &.

Vollmer.) 3>er Xert beginnt: „Sag, gur SBonne au$erforen", bie ättufif

ift nidjt bebeutenb, aber oolfötyümlitfj unb frifdj, in 2Baf)rt)eit con spiritu,

toie bie SJortragäbegeidjnung lautet.

745. 2)ie @ebtrf)te Oon ftllioor, beren 93orberid)t mit bem

eigentlichen tarnen beS SerfafferS: G. S. ©enf untergeidmet ift, bringen

5 Gompofitionen gu ©enffd)en heften. SDrei oon ifjnen finb mit ©ra^l
begeidjnet. 3Baf)rfd)einlid) ift e3 ber Gomponift, ber unter 9lo. 235 er-

wähnten Oben unb Sieber; er mad)t t)ier einen wenig bebeutenben Gin»

bruef. — Sodann ©eorg SBitt^auer'« Sieb ift niebt fd)led)t. — Slm

befannteften ift bie fünfte (Sompofttion: 3ot). %v. 3E. ©terfel'8 ,,S«acr)t

unb ©riß' ift um mid) t)er* geworben, über bie 93anb II ©. 363 be-

rietet wirb. 2)ie 2J?elobie ift nidjt oötlig oljne Steig, aber fctjlectjt becla-

mirt, ba8 gange galante 9Huftfftücf fet)r unbebeutenb.

458. Xeloitiuö, fietje Mo. 219.

461. moll fter> Ko. 289.
21*
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462. ©0$, fie|( «Ro. 64.

463. lieber ttffltttl'0 ni$t auffinbbare* Söerf ftef>t in 93o&leT'$

3Kuftfalifcr)er 9teaf«8eitung 1790 ©. 106 eine föecenfion, na<$ ber e«

ject)« fiieber entbielt $>er ßrittfer üergleidjt bie „SGeuen fiieber" mit ben

„äfmlidj grfinblidjen Arbeiten" oon <Efc|ftrut$ (9to. 275) unb ©eefenborff

(dlo. 245), ermahnt aber ben Äutor, feine Gompofitionen oor iljrerSer»

öffenttidjung genauer ju prüfen. — lieber Sööflin ogl. nocf> 9lo. 187.

464. ©Qli, [iefie SRo. 232 a.

465. &lttf^ntr'0 Smanjig 2ieber »ermif^ten 3n^oltf 1789. ^Bieber

eine bur<f> ©dmU beeinflußte Sammlung! 3n feinen 20 fiiebern ftrebt

ber Somponift einen „oolf3tf)ümlicf)en %on" an. (5r fdjreibt in ber

joorreoe.

„Ueberfyaupt baue ich bafür, ba§ ba8 fogenannte IBolfSIieb melobifd)

gefefct ferjn müffe, berat fd)on ber 9Jaf)me SBolfölieb geigt an, ba§ cü nid)t

foroobl für foldje, bie ber 97lufif, fonberlid) be8 ©efangeS funbin finb, be»

itimmt fer)r al8 vielmehr für foldje, bie obne mufifaltfdje Henntniffe bod)

aud) gern ein fiiebdjen fragen mögen, unb für biefe mu§ e8 leid)t unb
melobifd) fenn, roenn fte e8 faffen foÖen."

SIber eben fo riefe (Sorgfalt müffe man auf reine unb ridjttge £>ar«
in o nie uerroenben, fährt ,v- fort, „ohne roeldje Unterftüfctmg aud) bie

fdjönfte Gelobte otme SBirfung bleiben wirb." Tesbalb merben bie Sieber

leid)t 4« unb 3frtmmia gefungen roerben fönnen.

3r. ermahnt nod), baß eineS feiner fiieber bad ©lücf hatte, „halb oon
ben gemeinften fieuten jiemlid) richtig gefungen ju merben."

©djuh' „oortrefflidje SolfSUeber" atfrt tf. auäbrüdlid), nur bebauert

er, ba& fte feine Wadjfpiele baben, fobafe ber ©änger bei langen fiiebern

nidjt Obern fdjöpfen fann.

(Sine gemiffe natürliche Änlage für SWefobien ift ftlafdjner nidjt ab-

äufpredjen. 9Rancf)e3 Hingt nidjt übel, fein Sieb ift gan$ mißlungen.

Äber e8 fet)lt fornof)! an Snbioibualität, toie an genügenber Steife.

3)ie Xerte rühren |er: 2 oon GfaubiuS, 2 oon ©ürger, 3 oon
©opfjie ?ttbrecf)t (bireft an gefanbt), 5 oon glafefmer felbft, je 1 oon

Cojj, ©Wiebeler, Ooerbecf, öertud), ©pridfmann unb SBagenfetl.

jjlafdjner mar nidjt ©erufämufifer, fonbern Ideologe. (£r mar 1761

in Zittau geboren.

465 a. $ie Sammlung ©rato unb Guter)», 1789, ift nidjt fo»

mofjl toegen it)red SnfjaltS, als otelmefjr megen tl^reü SBorberidjtä oon

Sntereffe. 3)iefer jeigt unS, meiere SXnfict)ten um 1787 ein JMettant

mittleren 9lioeauS über bie (Snttoicflung ber 2Kufif Ijatte; junt ©c^tuffe

oerfuc^t er, ein Heine« ßulturbilb norbbeutfe^er (Soncert- unb $au3mufif

}it geben:

6rft in ber SHitte biefeS 3aftrbunbert8 erbielt bie lonfunft bei ben 2>eutfd)en,

burd) gjadja^mung italienifdjer l&leifterftücfc, befonberä ber am 2)re3bener ^>ofe be*
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liebt roerbenben brillanten Opern, mebr Hnmutf), 2Iu3brua\ Starte unb §obeü. SJIit

ü)r juglcid) fing audj bie SJlufrt be§ ©efanged, burd) o. $ageborn'§, ©leim'3, 3ad)a-
rtae'3, fiöroen'3. 6d)iebeler'8, Uj'ä fiieber unb SRomanjen juerft an, eine SieblingS*

fariie unfern Nation gu m er ben: fie oerbrängten bie alten 93änfclfängereien unb
Strafcenfjauer, — unb bie alten ftaefebretter unb 3i")ern befamen ibjen fiaufgettel

au3 ber mufifalifdjen 2Belt. UnfercS SBeiien'd (alfo 3Bei§e'3) unb ßiüVS CpereUen
bilbeten nod) mefjr bie Inrifdje Zon* unb JJicbtfunft, gaben ib.r meqr 9iatur, ©im»
plicität unb 2eid)tigfeit. tlber biefe muftfalifd^ -poehfäjc (Kultur, ^nbuftrie unb üieb«

aberei oerbreitete fidj bloß über Jontünftler unb höhere (Stänbe. 9hir erft feit

2 o Litircn mürben öffentliche unb prioate ©ingefoncerte in 5Deutfd)lanb allgemeiner,

unb ba3 Glaoierfpielen, befonberä ber ©ingeitüde, aud) ein 6rgicf)ung3requifit ber

2Räbd)en niebrer ©urgerftänbe, roenn fie nidjt unter bie ©efüf)l« unb ©ejdjmartlofen,
ober gar unter ben ^iöbel oerftofeen fenn roollen. 9hm ringen unb fpielen ÜRiüionen

beutfdje 5rauenjironter*flef)len unb Äegldjen, Ringer unb tfingerdjcn, erholen, oer-

gnügen unb erbauen fid) beim ßlaoier. IC ic

®3 ift boef) fefjr be$eid)nenb, baß ein 2Kufiffreunb, ber mit Äünft-

lern mie ©djulg in SSerbtnbung gu flehen baS ©lütf f)atte, gmar $affe
enpäfmt, aber meber #änbet, nod) einen ber Sad)'8, unb oon $icf)tern

gmar fiötoen, ©Wiebeler unb Ug, aber nidjt fltopftoef unb ©octt)c.

2)te bon Paut gefammette 3J?ufif ift naef) feiner B^ict)tung tjtn $er*

tiorragenb unb gum größten Ivette fteif unb talentio«. 2)ie Mitarbeiter

finb auf bem Titelblatt genannt.

470. 644. 682. 765. £urta, ©djerg unb ©rnft, 1787 ober 89
(ÜRo. 470)*). 2)ie 12 fiieber bringen un&ebeutenbe, tf}eilmeife trtoiale üftufif,

boefj geigt ber w efeurfürftlic^- fäc^fifc^c ßammerfänger" ^urfa fdjon fjierXoient

für eingängltcf)e SMobte. 3n ber Sorrebe bittet ber eitle Somponift
mit beutlidjer «nfpietung auf ©(fmlg' „ fiieber im £Boif3ton", bafe man
feine (Sompofitionen nicf)t als SBotf«lieber Betrachte : „®ie finb Hofe

für fdjon etwas geübte ÜKufifperftänbige, ntdjt für bie geroöf)nlid)e SBolfS«

leber beftimmt; unb biefe werben fdjon felbft etnfeJien, bafj fie nidjt Pon

einem unb ebenbemfelben gefungen unb gugleid) gejptett werben fünnen,

fonbern bafj ber ©efang unb ber Vortrag auf bem gortepiano, für

meines id> biefelben beftimmt fjabe, jebeS feinen eigenen Mann erforbert"

Von ben Xeftcn rühren 8 Pon SRidjter, 2 pon fiangbetn, 1 Pon
grau Sllbredjt unb 1 oon ®d)tfler r)cr (fiteb an bie greube, gang reigtoS

componirt).

Uiefir als in biefem @rft(ing§merfe trat in ^urta » fpäter oeröffent-

lichten Siebent feine Segabung für empfinbfame unb gugleic^ PorfStüm«

lic^e SBetfen ^eroor. SBä^Ierif^ perfu^r ber mentg Porne^me (Somponift

niemals, aber ben ©efömacf M ÜWobe^ublicum« Permoc^te er oft gu

treffen. 3n ber ©ammtung P. 3. 1799 (SRo. 765) fte^t fein befte«

fiieb: 2)a8 toaren mir feiige Jage, baS eine au|erorbentli4e Verbrei-

tung gefunben ^at; e8 wirb noc^ jefct in aflen populären fiiebenoerfen,

*) (Sine gtecenfion ber 2. Huflage ftel)t in ber 5mufifalifd)en 9*eal»3«rung 1789,

©. 109. fiaut @erber*3 Cericon finb beibe «uflagen 1789 erfajienen.
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tote Srf'8 Sieberfcrjafc :c, abgebrurft unb öerfc^It nie feine SBirfung auf

fentimental geftimmte ©emittier. 93gt. nod) 83anb II <B. 287.

£urfa'S 15 beutle Sieber (fto. 682) bringen 7 ©ebidjte be$ berliner

93ielfd)reiber8 Sari 2Hücf)ler, je eine« bon #öltb, (Ueb' immer £reu unb
SReblidjfeit), Sürger, $agemeifter, Siebered)t, 2Wet)er, £übner. $)te Un*
bebeutenbfjeit §urfa'8 tritt fo rcct)t fjerbor, roenn man bte beiben ©efänge

au« biefer Sammlung „(Sin fteter $ampf ift unfer Seben" unb „2Ba8

|ie^t gu beinern 3auberfreife
M

mit Gart ÜHaria bon SBeber'S Gompo-
fitionen berfelben Xerte bergfeicr)t.

•V
1 u r f a, 1762 in SDlcrflin in SBöfjmen geboren, 1805 in ©erlin geftorben,

mar ein r»ortren"Ud)er Sänger. (Sdjon als Mn ab« hatte er als Mircfjcnfänger

in tjhag ©rfolg, fpäter roar er auf ber JBübne unb im Goncertfaal in

fieipjig, ©djrocbt, 5E)rc§ben unb (feit 1789) in ©erlin tbätig.

476. 498. 775. ßu SRojart'ö Bereiten finb meines Stoffen*

nur fünf feiner Sieber gebrueft morben, unb jwar im äöienerifdjen SHufen-

almanad) für 1786: Sieb ber $reif>eit, ferner u. b. 3:. Qxott) 3)eut«

fdje Strien jum ©ingen beum Glabier, 1789 (9^o. 476): Slbenb-

empftnbung unb Sin Gf)toe, unb unter bemfelben Xitel 1790 498):

2>a* Seilten unb Sieb ber Xrennung.*) 9tacf) be* SMeifter* lobe
mürben unter feinem tarnen gunäctjft eine große föeifje gefällter Sieber

gebnuft. 5)ie meiften autfjentifdjen bereinigte fpäter ein83anb ber „ (Euvres
complettes", (Seipjig, SBrcitfopf unb gärtet) unter bem föebenritel:

XXX ©efänge mit ^Begleitung be* ^ßianoforte. Slufcer Siebern

werben t)ter aüerbing* aud) Xerjette, eine Gantate unb Heine Strien ge-

boten, unb bie Sieber nict>t einmal alle in ber urfprüngtidjen ©eftalt,

fonbern in ben Xejten buref) Säger ergänzt unb überarbeitet. 2)ie

originale ftorm ift in ber muftergiltigen Sammlung rjergefteüt, bie ©uft ab
ÜRotteborjm in ber @efammtau*gabe bon 9Ro$art'* SSerfen (Seidig,

93reitfopf unb gärtet) ebirt r)at.

2BiII man fid) über SKogart als Siebercomponiften ein Urteil bil*

ben, fo barf man aHerbing* biefe Sammlung nid)t allein jur Unterlage

märjlen, fonbern mufj gugleicr) auet) an bie rjerrlidjen Sieber benfen, bie

in ÜKoaart'S ©ingfpielc unb Opern eingeftreut finb, unb jroar oon bem
Sugenbmerfe „93aftien unb Söaftienne" an bis gur „gauberftöte" .**) 2Rancf)e

oon biefen Einlagen f)aben größere Soll *tf)ümlid)feit erlangt als eine« ber

fonftigen Sieber aflojart'*, mit «u*nar)me be* „Seilten*" ; e« fei erinnert

an: „2Ber ein Siebten l)at gefunben", au* ber „Gntfüfjrung", bie 6aoa-

*) Ter oerbienftoolle ßödjel lä§i un§ Iciber ootl(omnten im Stid), fobalb ber

erfte $rud einer ßornpofttion eruirt werben foll, unb bejüglid) ber ßieberterte giebt

er falfdje Sftulljeilungen.

**) ©elbft au* bem Ii tu 8 ift eine HJlelobte in roetteren SBolföfrcifen befannt

geroorben, nämlid) bie be§ Hebartigen 2)uett3: Deh, prendi un dolce amplesso,
beutfd): w^n beinern 3lrm |u roeilcn." 6ie roirb iu 3ob,. Qqc. ©rüdner'8 Sieb:

«uS iftrem Sdjlaf erroadjetic. v. 3. 1801 gelungen, ©gl. ßubro. Srf, fiieber«

franj, I, «Ro. 25.
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tinen (£t)erubin8 au8 „$igaro", ba8 ©tänbdjen 2)on 3uan'8 unb bie

Sieber $apageno'8. — ©araftro'8 liebartige Ärien finb unmittelbar nad)

ifjrer 93eröffenttid)ung 2iebling8ftücfe ber Freimaurer, unb burdj biefe al8

waf)re 93oIf8gefänge weiteroerbreitet worben.

Unter ben eigentlichen Siebern be8 2fteifter8 ftefjt ba8 „ Seilten

"

in erfter IReitje. Sgl. barüber Stonb II ©. 164. 2)afj ®oett)e'8 ©orte,

bie bie anbem Siebertefte weit überragen, äftojart andi feine bebeutenbfte

Siebweife erfinben liefen, fpridjt fo rect)t für bie Siefe unb SBafjrrjcit

feine« (SmpfinbenÄ. — 2)ie ©d>önf)eit ber Sompofition fdjeint bereit« oon

ben $eitgenoffen erfannt worben ju fein, benn wenige 2Ronate nad) it)rer

SBeröffentlidmng erfolgte bereit« ein 9iad)brucf in ©pener, unb balb barauf

ein anberer in Cffenbadj. gür fpätere Siebercomponiften r)at oorbilblid)

gemirft, bafj SHogart in ba8 „SSeiidjen" arientyafte Stemente gebraut r)at:

ba8 lange, fdjöne SBorfpiel, ba8 malenbe SRitomeu* in ber 2Ritte unb ba8

fRecitatio im ^weiten Ifyeil.

68 wirb nie genug bebauert werben fönnen, bafj 9Jio$art aufjer

bem „Seilten" feinen einigen flaffiföen beurfct)en fcert in 2Kufif gefefct

f)at. 2)ie fteinen ©cbidjte oon ßanifo, ©üntljer, Uj, SBeifje, §erme«,

93 iiiler, bie er jum Xjjeil in ber erften 3ugenb componirt Ijat, fjaben ir)n

nidjt tiefer anregen fönnen. 3n einigen ber fpäter entftanbenen Sieber

bagegen geigt er wieber etma8 oon feiner ®röfje. Wtit berounberung8-

würbiger 9Reifterfd)aft oermag er aud) in biefen fteinften dornten ju dmracte*

rifiren. Unb wie weil er ba8 ®emütfy&leben ju fdulbern! Sfud) ber

bramatifdje <Seniu8 tritt t)ie unb ba f>eroor. 3n 23e$ug auf SBoOenbung

unb Äbel ber ^form [teilen fidj SRogart'ft Sieber bireft neben bie §aöbn'fd)en,

überragen biefe aber bei weitem in bem (Ebenmaß gmifdjen bem oofalen unb
inftrumentalen $f|eüe. — SBenn wir un8 ju ben einzelnen ©efängen menben,

fo fönnen wir an manche afl[aemeiner befannte erinnern, wie bie Hbenb-
empfinbung, ein waf)re8 SÄufter beutfcf)er Siebftimmung, ferner (tro^

be8 fremben ©emanbe« ed)t beutfd) empfunben): Dansunboissolitaire,
bann 2t u (i.

tj lo c mit bem frönen, ©Iucf8 <55eift atfjmenben ©djluffe, an ba8

liebenSwürbige Äinberlieb: ßomm, lieber üKai (ogl. SBanb n, ©. 283
unb befonber« 381), bie luftig djaracteriftrte $ageborn'fd)e Site (Qanb II,

©. 32) unb bie Meine ©pinnerin. — 2Hit Unrecht oernad)läffigt ift ba8

fdjöne Sieb 0.3. 1790: SMe (Sngel ®otte8 weinen, femer bie fmmo«

riftifcfje SEBarnung (gierlid)e8 Stococo, ber ©djtufj oofl &nmutt)) unb
namentlich ba8 bramatifd) gefärbte, f)öd)ft au8brucf8üoüe Sieb: $((8 Suife
bie 93riefe it)re8 ungetreuen Stebt)aber8 oerbrannte.*)

3m ®anjen bürfen SKogart 34 Sieber gugefdjrieben werben, ein*

fdjliefjlid) ber ^reimaureTgefänge. ©eine Xejtbidjter finb SBeifje (4),

•) Ucber benMuior bcSIeytcä roat biSftcr nichts befamtt. 3m „ffitcncrifdjcn

SOTufcnatmanad) für 1787-, inbemid) ba3 ®«bid)t fanb, roirb ©abri«Ie o. Oaum-
betg aI8 JHcb,tetin genannt.
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£ermeS (8), öüntfjer (2), Dberbetf (2), ßanife, Uj, #ageborn, Campe,

Sa ©djmibt, 3acobi, $öltn, Sturm, ©aumberg, Slumauer unb (Stoetze (je 1).

4S0. SHoffö 3tf)nipS ,,©b8 9tored" mit bem ftebentitel: „Samm-
lung auSerlefener ©rüde jum ©djerj unb ©träfet auf $arfe unb Glaöier,

tl)eilS gefammlet, tfjeil« in ÜJhiftf gefefct" erfcf)ien 1789.

Jer in parobirenb maufdjelnbem Jon gehaltene SBorberidjt be« pfeubo-

nomcn SBerfaffer« bejagt, ba& ber 93ucf)f)änbler Seoi Sbram beS SBolfe*

©efang $u oerbeffern unb für feine «ufftärung $u forgen münfdje. $e3»

fjalb foflte er, ©djnip«, auäerlefene luftige ©tücfc auf |>arfe unb Slaoier

fammeln. 25a alle« 93olt frifd) barauf lo« abonnirte unb 2coi biel GJelb

fcfjicfte, Ijabe er ben äBunfcf) be« Verleger« erfüllt. 3)atum: 93et§leb,em

$u fiauberptten. 3m 3a§r 5549.

^eljnlid) fjarmtoä unb unbebeutenb nrie ber 2Bi& biefe« SBorberic^teS

finb bie fiieber felbft. HRerftoürbigermeife finb fie mit SuSnaljme eine«

einzigen, fpäter gu enoafjnenben nid^t in jubifc^-beutfe^em 2)ialeft getrie-

ben, fonbern jum £f)eil au$ befannten ©ammlungcn genommen, mie

Xf)ümmel'& unb 8djubart'8 ©ebbten. Ter ßomponift jeigt fid) als

fd)Icd)ten SRufifer; feine ©egabung für SRelobie mar ebenfo gering, mie

bie für ßfjarafterifirung. Ürofcbein fc^eint bie ©ammlung, roeldje aufcer

ben 9 ßiebern 1 Sföenuett, 1 Äonbo unb 1 Souplet enthält, eine gemiffc

Verbreitung gefunben $u fjaben. %üx bie geftftellung be« Autor«, 83er*

leger« unb SerlagSorteS fönnte bie „^ßränumeranben- unb ©ubferibenten-

fiifte" nüfclidj fein, bie neben tarnen aus Seipjig, 25re«ben, ^miefau,

Seift, (Müttja je eine $8ud)f)anblung in Soetfjeti aufmeift, bie ftatt ber

übltdfjcn 1—5 (Sjemplare ljunbert befteüt 893af}rfdjeinli<$ mar (Soetljen

ber 8Bof)nort be« Gomponiften.

(Sin Sieb au« ber ©ammlung, ba* burd) bolf«tf)ümlid)e ifcffwM}
unb 9Bi^ über ben anberen ^eroorragt, mirb nodj jefct gefungen:

8uf ben Job eine« Jröbeljuben.

D isca nt-Soto I

/3Icf>, H»bram ifl ge - ftor • ben. SBo ift er benn ae»

\ 3a ju 3e • ru • fa . lern » lern, ia ju 3« • tu - fa«

3=5
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f
g &

flor = » ben?
lern ' > lern. }

5=P
Sieb lieb lieb lern lern lern

$-

Chor.

Ii, ,

-i—i—

u

lieb Heb lieb lern lern Um, ad) ju 3e * ru « fa » lern — lern.

-p—_^ -—

|

F^4lSU
(folgen nod) 6 ©tropfen.

3n äfjnlicfjer gorm, mit bem 93egimt: „(53 nrnren einft breiSuben",

ftetjt ba* Sieb in unfern SommerSbüdjern. 9Ä. (S. SORarriage tjat

e« L 3. 1900 in ber $fa(a au* bem *Botf8munbe nottrt unb unter 9Ro.

209 in i§re bemnäcftft erföeinenbe ©ommtung aufgenommen.

481. «öiefe'ö 2Rufi!alifcf>e Abwertungen ö. 3. 1789 (36
fiteber) enthalten weift unbebeutenbe «Dtdjtungen: Don Wemilia (2), ßarol.

^iubolp^i (6); ©totberg, (Spritfmann, ©urmann, SBagenfeU, ßagenbrudj.

3)er mufifalifcr)e Sinbnuf ift abfolut trofttoä, üon (Sangbarfett ift feine

©pur ju finben, bie ^Begleitung erfdjeint rein orgetmäfeig. Än bie @ing»

ftimme »erben eigentljümltd)« Änforberungen gefteflt: ©prünge in bifjo»

nirenben 3ntert>aUen, rafdj auffteigenbe cfjromatijdje -^affagen, abgefcfjmadfte

Goforaturen ftnb jafjlreidj. —- SBMefe war nuf)t einmal ein mittelmäßiger

SKuftfer.

9?ad) (9 erb er '3 Beuern Serifon nmr SBief e Dr. juria. 1792 funbiate

et in Hamburg ein Soncert an unb nannte fid) in ber ülnjeiae einen Jfc»

fannten unb btliebten ßomponiften". — SDie SBorrebe ber oorliegenben

Sammlung ift au3 Stabe 1789 batirt.

482. «nUr*, fie$e 9lo. 170.

488. ©ttfet, flefc tto. 432.

484. »öttlte, fie§e Ho. 187.
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486. 6. «. (Siemens, 24 Sieber für'8 ßtaoiet o. 3. 1790
finb erfinbungSlofe, in galantem ©tile getriebene ßompofitioneu, in benen

obenbrein auf bie ©ingftimme wenig 9tücffid)t genommen wirb.

SSon ben Xerten rühren 12 öon £öltü fjer, anbere oon .ßadjariae,

©ürger, ©otter, Sangbein.

GlemcnS roar Dilettant, ©erber berietet über Um, ba§ er feit 1792

Ott fjefjeimer ©efretär beim «cciSbepartemeni in ©erlin lebte unb fnfc aß
(Slamer* unb 2Holinfpteler beroortbat.

489. ftrftjtng'd ©djubart'fdje Sieber mitSWelobien 1790 finb

eine red)t mittelmäßige Sammlung, bie in nid)t3 öon ber Schablone ab«

mei(f)t.

£ie CebenSfteUuna beS (Somponiften gebt au« bem Jitelblaite btnror.

490. 6orl fcanft, ©efänge beim Slaoier für äenner unb
Siebfjaber, jwei X^eile 1790.

9lu8 bem Xitel feljen wir bie Sßirfung öon ©m. SBadj'* be-

räumtem ©onatenmerf; „Äenner" ftet)t bei ©eiben für „ajtofifer". Xie

$anfe'fdjen ©ammlungen enthalten 23 Oben, eine Duoerture für (Slaöier

unb GottiQion» (sie!).

Xiefe ©otillion« finb rcct)t r)übjcr) unb ntct)t unwichtig für bie ©e-
fcfjidjte be« Xan$e$. 3n ben Siebern jeigt fidj $anfe fet)r ungleich. 3m
©rofjen unb (Sangen finb bie Gompofitionen fdjmadj, redjt fifilira bagegen

finb bie Sieben w 93eglücft buret) X)idj" (Xuett) unb „(Sin ßnab' ging auf

ben ©perlingSfang", unb fd)ön, ja ergreifenb ift §öttö/8 (Stegie auf ben

Tob eine» SanbmäbdienS. .S>icr begegnen un8 f ubne, ganj moberne 8Beu»

bungen. — Nebenbei fei bemerft, baß baS öorerwäfjnte Xuett im weite»

ren «erlauf ba$ ©ebict>t entpt:

ff9hj liebe Xid) fo wie Xu midj

Hm Äbenb unb am 9Jcorgen",

ba« fpäter buref) ©eetfjoüen $u fo großer ©erüljmtfyeit gelangt ift.

Son Xicfjtern befpbelte #anfe Bürger, GlaubiuS, #Öltt), ©öcfingf

(Hmarant), ©leim, ©dn'tfce, X'Srien, Sangbein, SBrofer, |jerrofee u.

SIuS einer 9tecenfion in @ramer'8 ©iagajin 1786 gef)t fjeroor, baß

§anfe aud) ©efänge unb (Sljörc jum luftigen Xag ober ber ^odjjeit
be8 $igaro getrieben Ijat, alfo ju gleicher gett mit SKojart (1785).

3c§ f>abe ba« 2Ber! nidjt einfeljen tonnen.

§anfe'3 lebte oon 1754 bis etroa 183S. ©djon im tflter oon
22 ^afjren rourbe er in feiner Skterftabt SRo&roalbe Äapellmeifter be8

mufuliebenben ©rafen ©tabij. i'iadi bem Xobe be3 ©rafen rourbe bie

ftapefle
{
bie roettbjn befannt geroefen roar, aufaelöft (1788), unb #anle

fübrte je&t mehrere Safere al8 «Dtufifbirector oon retienben Inippen em
SBanberleben ; er begleitete feine ©attin, bie eine oortrefflidje Sängerin
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mar, unb ali fle tb,m 1789 entriffen nmrbe, componttte er tljr SiebÜngS»
gebid)t, bic obenermahnte £öltn'fd)e glegie (fein befteä SBcrf). Später
roar tfante als 3Jiuft!birector in Flensburg, enblttt) in Hamburg tfjdttg.

491. fcermed' Sieber mit SWelobien 1790.

2ßir tybtn e* tjier mit ben fiiebern eine« Dilettanten ju trmn.

gerate« mar, rote au« ber ©orrebe cxfic^tlict), ßgl. Ober*GonftftoriaIrat^

unb fc^rieb bie fiieber jur eigenen, feelifdjen (Erholung in einer jat)re*

langen Äugenfranffjeit. 3f)nen beigegeben ftnb 5 fiieber oon fiillmer,

ben $erme$ fefjr lobt 25ie lerte ftnb faft auSfcr)(ie^fict) getftltchen unb
erbaulichen Sn^alt«. — J)ie SWuftf mag ben oorerroähnten Qmtd erfüllt

!laben; eine ©eretct)erung ber ßunftgattung bebeutet fie nicht. ®ie ift

ctjablonenfjaft unb bietet nur f)ie unb ba einmal einen Keinen fiicfjtbticf.

493. 493. filier, fie^e Wo. 76.

494. 535. ftrtfgel'ö XXXVI fiieber Oon 3. 1790 (Wo. 494)

unb XXXVIII fiieber 1792 (Wo. 535) enthalten eompofitionen oon

3. ®. Naumann (in beiben $eften je 12), 3<>W ©eijufter (je 6),

g-ranj ©eubelmann (je 6), Hnton Seober Qe 6), et)riftian Ore-
gon SBetnlig*) (6 im jroeiten #efte).

Äjriegel felbft f)at fid) nur at« ©ammler betätigt. ©ine oon

ihm fpäter herausgegebene mufifalifche geitfehrift ift unter Wo. 647

erwähnt.**)

Naumann jeigt fid) fner, rote in feiner eigenen fiieberfammlung

Wo. 358, als guten, aber nidjt eigentlich p^antaftet»olIen SRuftfer, beffen

glatte SWadje julefct ermübenb ttrirft. Weben einigen freunbltchen 2ttelo*

bien bringt er üieleS ganj Unbebeutenbe.

©djufter hat Talent für oolfStfjümlict) eingängliche SWelobien. ©or-
roiegenb fmb e$ aüerbing« Nachahmungen ber ©djul^fchen lieber im
Sßolteton", bie er bietet. SBirtticrj gelungen ift fein muntere« Xrinflieb:

„$ört, ©rüber, bie Seit ift ein ©echer", ogl. ©anb n, ©. 456.

©eubelmann'8 fiieber finb ganj ungleich. SJcandje ©teilen in

if)nen finb gerabeju oortrefflich unb erfreuen burch mannen ftlufc ber

QJielobic. Studj in ^armonifdher ©ejieljung !ommen überrafcfjenbe fttin*

heiten oor, mie 3. ©. folgenbe Xafte au« Älopftod'* Siebe : $er Xob
(Sfriegel II, ©. 20):

*) Der Onlel oon Zbeobor SBeinlig, bem fiefirer SRidjarb SBagner'fc.
**) Seiner äu&eren Stellung nad) mar Äriegel Äanjeflift beim ©ebetmen

^inQnjcoUcflium in £reäben.
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(Äefjnticffe übermäßige @er> refti. Quintfertaccorbe begegnen uns

fpäter Öfter« bei ©djubcrt) Sber neben öiet onberem 6<f)önen ftef>t bei

©eobelmann aud) gar manche« SBertlofe.

93on geringerer ©ebeutung al« btefe brei fäcf)fifcf)en SWufifer ift ber

2Biener ßatieHmeifter Setiber, ber befannttid) ba8 ©Iüd fjatte, öfter« mit
Söeettjooen $ufammen nrirfen $u bürfen. $ie tiorltegenben fiieber finb

ganj trocfen
r

ecfig unb fdjniacfj. ^on Xetiber'8 literarifdjem QJefdjmacf

aiebt uns gleich fein erfte« fiieb in 9lo. II Shmbe, ba* mit ben SBortcn

beginnt:

„2)u, ber bu ber ®rbe SBerjünger

Unb öater beS SlumenoolfS bift" k.

Ueberrroffen ober toirb Setiber an Sroefenfjeit unb Unbebeutenbfjeit

burd) SBeinttg, einen ganj pfjantafietofen SKufifer.

Sdjneiber bietet a. a. D. @. 329 ff. SReubrucfe gmeicr Naumann'*
fctjen Gomtiofitionen unb je einer tion ©dfufter unb SBeinlig, alle au«

ber tiorltegenben (Sammlung.

Hebet Naumann vgl. biet 9fa>. 806. 9JHt Naumann gufammen
roittten al8 SDitectoten ber ßoffifdjenmuftf unb ÄapeUmeiftet an bet Cpet
in 2>te3ben ©tfjuftet (1748-1812) unb ©enbelmann (1748-1806),
beibe gebotene EteSbenet, bie, nadjbem fie in 25teSben ifjte mufifalifdje

(Stjiebung ctbalten, com Äutfütften Qemeinfam au weitetet 21u3bilbung

nad) Italien gefanbt rootben ivaten. — Siud) SBeinlig (1743—1813)
roat au8 2)tcäben gebürtig unb tvibmete feine Ifjätigteii bet SÖatcrftabt.

(Sin Sdjület bet ßteujfdmle untet §omiliu3, roat et mehr im fiirrfjcn«

als I^eatetbienft beftf)äftigt. 1785 routbe et nad) $omiliuä' lobe Ganlot
bet Äteujfdjule. — lenbet, 1754 in SDien geboten, 1822 bort geflotben,

geborte eine 3*i* Jana ju ben ÜTlitgliebetn bet 2)rc§bcnet §offapcUc
1792 nmtbe et nad) Sßien betufen, reo et balb jum t. f. §ofcompoftteut

ernannt rcatb.
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495. 3toölf Mtbtx ouö fctrrn ©(tynfS tiernünftig»d)riftlicf)en

©ebidjten, crfc^iencn 1790.

Ter ungenannte ßomponift W fid) nirfit über bie Sdjablone ju

ergeben oermocf)t, aber einige« Hingt ganj pbfdj. — 2)a« lefcte Sieb tfl

nad) ber Gelobte: „$u, beffen Slugen ffoffen" au« ©raun'« lob 3efu

geformt.

497. SWaffoneau'S 3ioölf Sieber sunt Singen bom 3a$re 1790
erfreuen burdj gefällige, jierlidje SWufif. @« ift nicfjt« $eroorragenbe«

barunter, aber Sfle« lteben«mürbig unb gut mufifalifd). ©efonber« f)übfcf)

finb gemöfmlid) bie Anfange. Sine ftarfe SReminifcenj an Ölutf« Drpfyeu«

(Che farö senza Euridice) meift ber beginn oon ,,$e« grüfjling«

«benb" auf.

25te Xerte rühren öon ©leim, Ooerbecf, 93ürger, GJifefe, Siebau,

Saöocco Romano, fr SB. «. Sdjmibt unb X. «. 3. ©djmibt ljer.

SouiS 9Jiaffonneau, um 1760 in Gaffel geboren, mar a\i SJiolimft

in Gaffel, ©öttingen, 3rranffurt a. 271., 25effau, «Ilona unb (feil 1802) in

Scfjroerin tljatig.

488. SRojart, fielje 9to. 476.

499. ^avabtö, fiefje STco. 404.

501. 502. mWaxot, fie^e fto. 166.

503. Styeinftf, fte^e 243.

504. e^Uli, fiefje Mo. 244.

505. <5pa&\tr, fief)e fto. 288.

507. 580. 603a. 663. 703. 742. 798. Sotyran fluboljjt)

3umfteeg ift ein für bie ©efdjicf)te be« Siebes fefjr mistiger SKufifer,

aflerbing« nict)t fo fetyr burd) bie Söebeutung feiner eigenen ©djöpfungen

als melmefjr wegen be« ©influffe«, ben er auf genialere 9tad)foIger au«*

übte. (Sr ift ber $auptoertreter be« fübbeutföen „Siebe« im fßolH»
ton"; neben ifnn ftef)en ©djubart unb befonber« SRfjeinecf (ber in

biefer (Sattung fein ©orgänger mar). 3n feinen Siebern nimmt ^um»
fteeg eine oermittelnbe Stellung ein atoifcr)en ben norbbeutfdjen SRufifern,

bei benen bie 2Mobie be« Siebe« „feiner jufammenfltngenben Harmonie
bebürfen ober audj nur $ulafi geftatten follte"*) unb bem öfterreid)ifcf)en

*) 9leid)arbt, SWufitalifajeä Äunmtmgajin, Scrlin 1782, „Hn junge Äünft.

Icr", oorljer in 9t.'S Sorrebe ju ben „ftro&cn Siebern-. 6ie&e oben 6. 196,

3- 9 o. o.
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2Jceifter Sofepf) $arjbn, in beffen ©efängen bem ßlabier bic erfte

«Stellung eingeräumt roirb, unb bie ©ingftimme oft nur nebenher geht.

Der Begleitung ift bei & eine felbftänbige, oft tutc^tig malenbe Solle

guertheilt. ©cf)öne Sßirfungen erreicht er burd) bie (Segenüberftellung

beSfelben IfyemaS in Dur unb 9Rott.*) ©eine Sffielobif ift quellenber

unb oor ilUem oiet »ärmer als bie ber 9corbbeutfcf)en. 3m ©egenfafc

gu biefen enthalten gumfteeg'« fiieber aber neben ber Sebfjaftigfeit ber

(Smpfinbung auch eine ftarfe Dofi« füfelichfter Sentimentalität, bon

ber fict) ©djulg, $Reicr)arbt, Shntgen, ©pagier faft immer freigehalten haben.

formell ift bie ©eftaltung ber fiieber ber ein guter SRufifer

mar, unanfechtbar. 9>lach ber ftitiftifcr)en ©eite macht fid) ütelfadj ita-

lienifdjer (Sinflufj geltenb, unb man toirb rootjt nidjt fet)l get)en, toenn

man hier oor Slüem an 3omelü benft, beffen SBirfen für ba« Stutt-

garter SJcuftfleben überaus folgenreich gewefcn ift. Sieben ben Italienern

hat, mie e« fcheint, fd)on ber junge ßumfteeg bie 2Helobramen ©eorg
SSenba'« auf fiefj toirfen Iaffen. ©päter aber, etma feit bem 53e«

ginn ber 90er 3af)re tritt ber übermältigenbe (Sinflufj äRojart'« beut-

lieh tyrtox.

59ei fetner reichen ^hanta^c
f)
Qt 3umftce9 SCUeS, roa« ihm an

Dichtungen begegnete, ob e« fleine fiiebcfcen ober enblofe SaUaben waren,

faft roahlloS in SRufif gefefet, unb oieueicht trägt biefe Ueberprobuftion

bie SWirfchulb baran, bafe au« ber ftüHe feiner ©tf)öpfungen öert)ättni6-

mäfeig nur toenig mirflich ©ebeutenbe« heröorTagt Singeine« toirft

gerabegu übercafchenb. 2Bie treffenb ift oft ber ÜuSbrucf, wie reigoofl

unb eigenartig manche 9Jcelobten, mie fein bie Sfjarafteriftif! Das ©an je

geftaltet fict) inbeffen nur feiten gum 9Jceifiertoerf.

Die ©efänge, bie 3umftce9 Su oen „Räubern 41

feines 3ugenb-

freunbe« ©dfÜler gefchrieben §at (9co. 361a, Nachtrag), gehören gu feinen

früheften unb toenigft bebeutenben Sompofitionen. ©ie beftetjen au« fol-

genben oier Hummern: 1. Duett groifcfjen 93rutu« unb ßäfar „©ei toill-

iommen, frieblidje« ©efilbe", 2. Slmalia im ©arten ,,©chön tote Sngel",

3. Sbfc|ieb Slnbromache'« unb ^eftor*«**), 4. 2Mobten gu ben JRäuber-

liebem: „ßareffiren, faufen, balgen", mit ber berühmten ©trophe „Sin

freie« fieben führen mir". Die 7 ©trophen be« legten Siebe« finb buref)-

componirt; bie SJcelobie ift frifer), aber burcf)auS nicht f)ert>orragenb, unb

oerflacht gum ©chluffe ferjr. Da« erfte Duett enthält gute Singelheiten,

bagegen erfcheint 9co. 2 fchmächer, 9ßo. 3 gang troefen unb oerfd^nörlelt

Da« gange SBerf ift nod> etwa« honbtoerfömä&ig geftaltet unb enthält

*) ©djubert, ber 8untfieeg oiel oetbantt, bat biefe ©egenüberfteHung in

feinen ßompofitionen ju ungeabnter SBebeutung gebraut.
*•) 2>a8 Sieb beginnt biet:

w2Bitlft 2>uft, Verlor, eroig mit entreißen,

2Bo bc3 Slacibcn morbenb Gifen

25em «Patrofluä ©ebröeflid) Opfer bringt"
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nur wenig erfreulich« *) ßumftccg felbft §at fpäter geäußert, er fdjäme

fief) biefer Arbeit unb wünjdje, fte gan$ oertügen ju tonnen.**)

Son größerem Sntereffe ift ßumfteeg's SDcufif ju ©dntler'ß be-

fanntem ©ebidjt „$)ie (Sntjücfung. %n Saura." ©te ijl 1781 ent-

ftanben, aljo ungefähr gu gleicher Qtit wie bie ®efänge $u ben „SRäubern",

aber erft 22 3a|re fpäter publtcirt worben.***) Sin edjte« ©türm- unb

$)rangftücf, orme (Sefdjloffenljeit, of)ne jebe Hrd)itectoni!, mit fortwähren*

bem 28ecf)fel be« Xempo« (Andante con moto, Un poco lento, Allegro,

Recit., a tempo, Pastorale, Allegro, Recit., Largnetto, Allegro assai,

Adagio etc., etc.), jwifdjen ben ©efangSftetlen lange, lange (Jtatrierftürfe,

bann ütöfeluf) ein SRelobram (!) oon 12 Saften, gefolgt oon SRecitattüen,

einem Sargfjetto oon nur l
l

/2 Xaften, wieber SRecitatioen unb einem

©djtujj-SWegro bes Gfaoier«.

SBie form* unb ftilloS aurf> baS ©anje ift, fo liegt bodj in folgen

SBerfen ein Äeim für bie weitere (Sntwicfelung ber Sieb- unb ©aüaben»

mufif.f)

Äuf 3umfteeg'3 fpätere 85aHaben weift bie „©ntjüctung" un«

mittelbar f)in. dagegen fmb feine übrigen Siebe r meift ganj einfach

geformt, unb fie unterfdjeiben fid) äujjerlid) !aum oon benen ber 3c»t-

genoffen. ©igen ift ifjnen eine gewiffe 2Bcict)r)eit unb 3art *)cit ocr

lobie, bie fid) ben weisen ^oefien oon $öltn, ©alis, 2Kattf)iffon, ©tolberg,

93outerwecf glütflidj anfdjmiecjt lieber oiefe (SJefänge, wie über ba8 ge-

fammte SCBirfen beä ßompomften liegt eine grunblegenbe Arbeit meines

©djülerä Dr. Submig Sanb81)off öor, u. b. X.: Sodann SRubolöf)

umfteeg. (Sin Seitrag jur ®efrf)icf}ie bes Siebe» unb ber

aüabe (Serlin 1902), auf bie idj Ijierburd) oerweife. Äu8 ber fet)r

äuoerläffigen Bibliographie Sanb8f)off$ geljt ijeroor, ba§ $umfteeg erft

fefjr fpät baljin gefommen ift, feine Sieber ju fammeln. $aft anbertfyalb

3af)r$efjnte {jinburdj fjat er fic§ barauf befdjränft, bie ©efange einzeln in

mufifaliferjen 3eitfcr)riftcn unb ©ammeiwerfen erfc^einen ju laffen. ©o
ift un« fein 9tame in biefen blättern oft begegnet, — bei ber ©efpredjung

oon 23ofeler'3 „JBIumenlefe" unb „Steuer Slumenlefe für Älaoierlieb*

ljaber" 1782—1787 (fiefje oben ©. 284) unb ber ftortfefcungen baju

(oben ©. 285), ber „©ammhmg neuer Älaoierftücfe mit ©efang für bas

beutfdje grauensimmet" 1783—1784 (oben ©. 294), ber „9Hufifalifd)en

2Ronatfdjrift für ©efang unb GlaoieT", beren ungenannter Herausgeber

3umfteeg war (fier)e oben ©. 311).

SDte erfte größere unter 3 .'s tarnen erfd)ienene SiebpuMication

ftnb bie GJefänge ber SBefjmutf), 1796 (Wo. 663 2
), jufammen 7

*) (Sin 2>rutferemplar bes SBcrfes f)at fid) oorläufta nid)t ftnben (offen. 3*
oerbanfe bie <£tnftd)t in eine ßopie §errn Dr. fiubroig fianbäfjoff.

•*) 33at fianbsljoff's balb ju erroäbnenbcs 2ßerf (©. 37), in bem aud)

jum erften ?ÖlaIc Senba'8 (SmfluB auf $ naajflerotefen roorben ift

**•) 3m fechten ^>cft ber „Älcinen 33aÜaben unb Sicher", 1803, 9?o. 25.

t) 950t baju aSeicftarbt's „2)eclamationen", oben ©.201.
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Hummern. 2)en 93eginn bilbet 9Jcatthiffon'« krümmte „©legte, in ben

Ruinen eines 83ergfcf)loffe« getrieben", unb e« folgen 6 ©ebidjte oon Sali«.

Oraft gleichzeitig würben 3-'* 3tDÖl f Sieber publicirt (fto. 663 *),

mit Herten oon SCRatt^iffon (3), Sßofe (3), $aug, bem nahen ftreunbe unb

SanbSmann 3.'« (2), Üceuffer, ärebfcfjmann , Souterroecf, $ape (je 1).

Sin* biefer Sammlung ift in ben 3RuflH>elfJ)ieleit unter 9lo. 206: $er
Saum ber Siebe miebergegeben, tooljl ba« fdjönfte ber Heineren 3um-
fteeg'fdjen ßieber, au«ge$eic|net burd> 3artc)eit un0 8f«in§eit be« üttelobie*

baue«, ein birefter Sorflang ©chubert'fcher 9trt. — 9cicr>t ganj fo be*

beutenb, aber reigoott genug finb, bie unter 9lü. 205 unb 207 abgebrutften

ßompofitionen, über bte bereit« oben <3. 294 berietet morben ift

3n ben Sauren 1800—1805 mürben bann nodj fieben $efte 3um-
fteeg'jeher Ä leiner 23 all a ben unb Sie ber veröffentlicht, im ©anjen
168 SERufifftücfe, enblid) 1801 eine Heine Sammlung u. b. 3)rei

©efänge. (Sin genaue« Süerjeidwif) aller biefer Sompofitionen fomie

Wachmetfe it)rcr erften SDrucfe unb ber ^Dichter bietet SanbÄhoff'« SBerf

S. 182—187. 2)a* oierte bi« fiebente $eft ber „kleinen SaUaben unb
fiieber" finb erft nach 3umf*eeg'« ^00c (Sanuar 1802) erfchienen, unb
gmar enthalten ba« fedt)fte unb fiebente am gum größeren Xtjeile unbe-

beutenbe 2Rufif, bie oom Somponiften felbft too^l faum gur $>rucflegung

beftimmt morben märe.

Slu« bem oierten £efte bringen unfere Stuft fbrifpicle unter Sio. 20S
ba« Sieb: SBatjre 3Jlinne — mieber eine jener mannen, f)olbfetigen

2Mobien, bie unmittelbar auf Schubert gemirft faben; man öcrglcict)c

mit itjr bie Gaoatine „Söenn ich ^it>t
t fehe", au« Schubert*« Oper

Htfonfo unb (Sftrella.

Sfaubrucfe oon 3-'g ©efängen bietet £anb«f)off'« 1902 erfdjienene

fehr oerbienftliche Sammlung: „3oh- $ub. 3umfteeg. SluSgemahlte Sieber",

22 Hummern, 93erlin, SSerlag 2)reililien: oorher hatte Dr. ®u
f-

2Kanböc$em«fi in SBien bret ßieber 8/8 m treuem «bbruef bem «n»

hange ber ©efammtauSgabe oon Schubert« Söerfen beigegeben.

SSon 3umfteeg'« »aUaDen (9lo. 507, 580, 603 a, 703, 742, 798)

finb 9ceubrucfe bi« jefct nicht oeranftaltet morben. $iefe Saflaben maren

in ihrer 3eit meit befannt*) unb fjooen auf 3c^9enoftcn un0 S^adhfotger

be« Somponiften eine ftarfe SBtrfung geübt. 3umftee9 feinerfeit« fcheint

ebenfo burch bie Oper jener Qtit, mie burch 93enba'« SJcelobramen be-

einflußt morben gu fein.**) 2)ie Sompofitionen enthalten eine ftüUe fchöner

SRufif. SSortrefflich gelingt 3- geroöhnlid) bie Scf)ilberung ber Sßatur*

feenerie, fo ju 59eginn unb Schluß oon „$e« Pfarrer« Xodjter gu Xaubcn-

hain", in ber „fienore" zc. 2)em |>ange feiner 3eit gum Schauerlichen meifj

3- einen mufifalifch fixeren &u«brucf $u geben, unb hierin ift er burchau«

*) w3)c3 ^farrcrS Iod)tcr oon laubenfjaun", 1790 juerft erfc^ienen, routbc

1798 neu qcftodjcn. SBiä 1801 crfcfticncn 5 ttiflflMn beä SBcrfö.

**) Unb au* bur* ©lud. »crgl. unfere (Ünleituna, ©• XLV.

»riebläubet, ßieb. I. 22
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originell*) ©cltener glüeft t$m Dagegen ba3 Sötdjtigftc: ben regten

epijdjen HuSbrucf ju ftnben unb (5inf)eitlid)feit gu erreichen. Sßielmeljr

fte^n bic (Sinjel^etten förmlich mufioifd) aneinanbergereifyt, unb nur feiten

mad)$ ber ßompomft ben $erfud), fic gum ©anjen ju orbnen. Öber

gegenüber ben UnüoUfommenljeiten, auf bie man bei ben größeren SBerfen

$.'8 oft ftöfet, mu& umfomefyr fjeroorgefjoben werben, baf er baju bei«

getragen f>at, bie ÜJMobif im Siebe unb ber SBaÜabe pffiger unb fdjmieg-

famer $u machen, unb ba& er baburdj bie 2lu8brucfafäf)igfeit ber Shmft*

gattung nad) ber tedjnifcfyen Seite Inn roefentlicfj ertjö^t fjat. T urd) SBaljl

unb ©efjanblung ber Xerte ift er fielen Dorbüblidj gemorben. ©anj
befonberen Qnnfluf} f)aben feine ßompofitionen auf 6d)ubert**) unb

fioeme***) geübt.

3 ob,. SRub. Swmfteeg (eigentltd): 8um Steeg) rourbe al§ Sofcn eine?

jum roürtembergifdjen ÜJalüärbicnft gepre&tcn Solbatcn im Stab« 1760

tm SriegSquartier ju @ad)fenflur im Obenroalb geboren. 2)er 23ater

rourbe ipäter Öeiblafai be§ $>enog8 r>on SBürtcmberg. 3- felbft fam 1770

als „Stuccatorfnabe" in bie Ätabemic auf bic Solitübe, bie fpdterc „.frobe

ftnrl§-Sd)ule", in ber er jeljn Qabre lang forgfälttgen Unterrid)t in

2Btffcnfd)aft unb Äunft erbieü. 9tod) feinem Abgänge trat er alä $of-
mufifuä (SeUift) in bie $erjoglid>e Äapelle in Stuttgart ein, ju beren

ßoncertmeifier er 1792 ernannt roarb. Sr ftarb 1802 in Stuttgart

509. $ie brei §efte Sflttafc ftfetjel'fcljer Sflelobien, benen

Sotjann 2lnbr6 Sieber untergelegt fjat, Dürfen auf ben erften ©lüf feljr

fDmpatfjifcf), in ftolge ber guten, jum Xfjetl roirflidj rei^öollen SJielobien

unb ber Dorjüglidjen formellen Slbrunbung be$ ®an$en. 9kcf) biefer

SRidjtung f)in ragen bie Sieber f)odj über bie meiften glet^eitigen norb-

beutfe^en ©efänge fjeroor. ©iefjt man näljer gu, fo bemerft man aUer-

bingS, bafj ber Gomponift nkfjt gerabe in bie Xiefe gefjt unb bafj feine

anmutige öfterrcid^ifc^c %xi oft gur Schablone ttrirb.

3of)ann ?lnbr6'8 ©efd)icflicf)feit f)at bafür geforgt, bafj ba8 leibige

Unterlegen oon Xerten &u anbern SMobien f)ier nidjt gar gu ftörenb

^eröortritt

5Die brei #efte enthalten je 12 Wummern, im ©an^en atfo 36 Sieber.

•) fieiber übertreibt 3umftecg oft, unb bann roirb feine SRufH jur bohren
©änfelfängerei unb für un§ ungemefebar.

**) lieber 8umfteeg'§ ffiirfung auf Schubert babe id) au§fübrlirf) in meinen
„Beiträgen jur 53iograpl)ie ftranj Sdmbert'd", JBerlin 1887, ©. 19ff. gefprodjen.

**) 3n öoeroe'S ©elbi'tbioarapbie, bearbeitet oon 6. §. JBüter, SBerlin 1870,

S. 70 fjeifet e§ über 3umfteeg: „Xicf ergriff mid) bidDluftf biefeS alten, mü Unfcdjt

lurüctgcfteÜtcn 07leifter3. 3brc iKotiuc ftnb diaracteriftifd) unb geiftreid), fie folgen

oem ©ebid)te mü oonfommener Ireue, 3^cilid) roaren fie meift feljr apboriftifajer

9?atur. ^|d) badjie mir, bie flJluftt mü§te bramarifd)er fein unb unter breiier au§=

gearbeiteten Httottoen geftaltet roerben, etroa fo, roie id) meine ^allaben ju jenen

oerfudjt tjabt. 2)od) ift ba3 Serbienft 3wt"ft«cg'§ al§ SBaöaben«6omponift un--

beftritten". — SSgL über bteSBaüaben nod) bic Iid)tooUen 9Iu3fübrungen SB. 21. 2tm-
broS' (öuntc »IdUer, II, 1874, S. 65ff.) unb ^bü- ©pitta'8 (Mtgcfd)id)t[id)e

«uffftfte, 1894, S. 415 ff.).
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©inen 9lad)brucf oon 24 Siebern ber Sammlung fjat föeüftab in

Berlin um bie SBenbe be« 3af)rljunbert§ üeranftaltet, ügl. 9co. 781.

*J}lenel, ein f. 8. überaus beliebter Gompontft, geb. 1757 in9Ruppcrt3»

ttjal bei fflien, roar fünf 3afjre m'nburrf) Sofepb, §at)bn'§ ©dmler ge*

roefen, fonnte bann nod) längere 3«* in Stauen ftubtren. roar 1783—91
Jiapeümeifter am fünfter in Strasburg, ging 1792 nadj Öonbon, 1795

nach $ari3, 100 er fd)liefcltcr> SJiufitalienbänbler unb Glamerfabrifant

rourbe. Gr ftarb 1831 in feiner Siüa bei $ari3.

509 a. ©glt, ficfic oben Wo. 232 a.

511. 8rret)tQ6, fielje oben «Ro. 489.

512 a. 641. $er beutfch'bänifche (Somponift ^eterftn @rdnlanö
gehört $u ber ©nippe Schuljungen, beren beroufeter Nachahmer er ju

fein föeint. SBietfach gelingt eS ihm, roie biefe einfach unb natürlich gu

Schreiben. SRanche feiner 9Mobien finb roo^lgeformt unb lieben fich in

fchioungooflen Sinien oon ber Begleitung ab. So hat fich ©rönlanb toohl

bie äußere Slrt jener Sfteifter be$ oolfsthümlichen ©efange« angeeignet,

unb er bat oieüeicht bie ©nttoicfelung be3 Siebes mit förbern Reifen;

feine mufifalifcrje Snbtoibualität ift inbeffen nic^t oon gleich grofjer 83e«

beutung. ®r ift mehr fa^miegfam als eigenartig.

5)ie erfte Sammlung (Wo. 512a) ift ohne ©ejeiefmung be« Sutor«

erfdn'enen. $)afe fie oon ©rönlanb tyerrüf)rt, geigt ein Vergleich mit

9fr. 641: bem 9cotenbuch gum afabemifchen ßieberbuef)*, in bem eine Steide

oon ©efängen au8 512 a roieber abgebrueft unb mit Tanten begeidj-

net finb. — 3n bem erften Söerfe ftcr)en eine $Reit)e ftimmungsooller,

nur gar gu gleichartiger Sieber. Äeroorgurjeben finb: Sin ben üttonb

S. 21, unb befonber« ba3 treppe Sieb: Ätage S. 20, beffen Segleitung

rcigootl unb eigentümlich ift. 3m Stotenbud) 311m afabemifchen
Sieberbud)e ift 9fr. 30: 3)a3 Seben gleichet berStume f)übfcf) unb

aud^ rfmthmifch apart, unb unter ben gasreichen Erinfliebern erfcfyeint

als ba3 erfreuüdjfte ©octr)e'S 93unbe8lieb, 9er. 84. ©anglich mißlungen

ift bagegen Scf)iUer3 #omnuS an bie greube.

3m neunzehnten 3ahrf)unbert pubticirte ©rönlanb noch 50 Sieber:

Satlaben unb SRomangen oon ©oet^e unb auch eine Sompofition

ber ©oetf)e'fcf)en erften SBalpurgiSnadjt. 2)iefe fpäteren SSerfe geigen

eher ein gurüefgehen eine Steigerung oon ©röntanb'8 Talent, $ür
ba3 getungenfte Sieb barauS halte ich oa$ -0 e t b c n v öS lein, ba3 in ber

Schrift ber ®oethe*©efeHfchaft, 1896 9fr:. 7 neugebrueft morben ift.

$)a« 9lotenbuch gum afabemifchen Sieberbuche (9lo. 641)

ift ein mufifalifchcS ©egenftücf oon Sluguft 9fremann'8 gleüf|betiteltem

SBerfe 0. 3. 1796. ©8 enthält 112 (Sompofitionen, barunter 85 oon

(SJrönlanb, 8 oon Scf)ulg, 3 oon S. Stent. Äungen, 5 oon Soreng,

2 oon $otger, 2 oon gifcher, je 1 öon gteifcher, 9ceefe, Äirn»
berger, 4 oon Unbefannten.

22*
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Ueb«r ©rönlanb'3 ßeben ift redjt nxmg befannt. 6r war 1760

in 6rf)Ie8roifl geboren, lernte rodbrenb feiner Stubienjcii in ftiel ben

(Somponiften ft. 2. Wem. Äunjen unb ben SRufiffdmftftellcr Garl ftriebr.

Gramer tennen, bie 3Jeibe grofeen (Sinflufe auf ifjn gcroannen. 2ln Gramer'g
„ÜJtagajin für SDlufif" beteiligte er ftcb, als Mitarbeiter. 33on Äiel roanbte

er ftd) nad) (Kopenhagen, roo er fiunjen nrieberfanb. ©. rourbe bier fpäter

27litbirector ber ftönigl. iJJorjeuanfabrif. (5r foU 1884 in Kltona ge-

ftorben fein.

516. Äunjflt, fie^e <Ro. 356.

517. 91etd}ttrM, fic^e 9lo. 166.

518. SauJie'S $eutfd)e ©efänge o. 3- 1791 enthalten neun

Stummem, u. a. ©oett)e'8 f5"ifc^cr, ben ©. ganj burcfjcomponirt t)at. SBte

biefeS Sieb, jo ftnb aud) bie anberen ohne IBebcutung. $em öomponiften

mar bie eigentliche mufifalifeffe ©rfinbung oerfagt.

©in (Sremplar liegt in ber Seidiger ©tabtbibItotf>ef.

Saupe mar Organift ju ©lauebau im Sdjönburgifdjen.

521. 628. 2)ie tritt!- öfter ßontmerfaVSteftet («uötocrt|l guter

XrittHieDer) enthalten in ber erften Auflage 19 9Mobien ofme Begleitung.

9htr eine einige ift mit bem tarnen be« ÄutorS (2lnbr6) Derfefjen. —
2)ie gtoeite, ftarf oermeljrte Auflage o. 3. 1795 brueft biefe SRelobten au«

©parfamfeitögrünben nicf>t mef)r ab, bringt bafür ober einen „SRadjtrag

mit 9Wufit
M

(Wo. 628). ©S finb 6 Sieber mit Begleitung, Don benen

amei mit 3. fr Slei^arbt'«, eine« mit ©rönlanb'* tarnen bejeidmet

ftnb. lieber „frreut eucf> be8 SebenS" ogl. II, ©. 374 oben.

Sie Xer/tfammlung enthält in ber erften Hufläge, 1791: 134, in ber

jmeiten Hufläge, 1795: 225 Sieber, gum £t)eil mit genauen Angaben ber

äöeifen, nad) benen fie gu fingen ftnb. S)ie öorreben ftnb mit: R—d—

r

unterzeichnet. Unter btefen Buc^ftaben oerbirgt ftd) Milbiger.

(Sin ©jemplar ift in meinem ©efijj.

526. «. ©aumbadTö Sorifdje ©ebidjte mit 3Helobien

ftnb bttrdjauS fd)ab(onent)aft componirt, unb bieten fein toeitereS Sntereffe.

2)te Xejte ber 30 Sieber rüt)ren Ijer oon ©djubart, tfofegarten,

©ali«, Ooerbecf, 9Rattl)iffon, ©leim, öofe.

©remplar in ©rüffel (Sibliotfjet be* Gonfertatorium«.)

Jriebrid) Sluguft SBaumbad) roirfte in Ceipjig als QRufiflcbrer

unb SdmftfteQer. Siorber mar er um 1778 ÜJhifitbirector beS Hamburger,
1782 beS SRigaer JbeaterS geroefen. Seme £eben3grcnjen fmb 1758
(1757?) unb 1813.

528. 3o&. fcetnr. ©glt, fiet)e SRo. 232a.

529. (Sari Immanuel &ngel'd 12 Sieber, bie laut ©erber 1792
erfdjienen finb, oerratfjcn gtoar in ber SRelobte nod) bie Hbt)ängigfeit oom
Basso continuo, ttnrfett aber trofcbcm erfreulid), benn ber Somponift ift

ein empfinbung8ootler 3)cuftfer unb oerfudjt gu djarafterifiren. Ueber bem
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fcurdpnitt ber jcitgcnöffi^cn ^robuftion finb u. a. bie Sieber ©. 5, 7, 15.

ficiber finb bie Xerte mertt)lo«.

Ein Sremplar be« SöerfeS liegt in ©rüffet.

(Sngel, in Üednütj bei pöbeln geboren, roar Crganift ber ©d)lo&*

fapeöe in Seipug, fpäter aud) ÜRufifbirector einer Dperngefellfdjaft. (St

flarb 1795 in leditut}.

531. fctller, fie^e 3*o. 76.

532. fmrta, fiefje Wo. 470.

533. ätnofdier'S 24 ßieber finb ganj getieft in üolf3tt)ümlid)er

üöteife geftaltet unb nicfjt ot)ne SRci^; auf irgenb welche Söebeutung fönnen

fie aber feinen Änfprucf) machen. — 3)ie Xerte rühren t)er üon: Äofe-

garten, 93outerwecf, 2ttattf)iffon, fr SB. «. ©d)mibt, <5opt)ie Sübredjt,

Xtebge, 3acobL

(Sin ©jemplar beS Söerfe* liegt in Druffel.

ßubrotg Äinbfcfjer, geb. 1764 in Älcntfdj bei Ten au, erhielt feine

muftfalifdjc (5r3tef)ung burd) ftriebr. 2BÜb. SRuft unb wirfte fpäter a!8

fieljrex unb Santor in Mau, roo er 1840 fiarb.

534a. 2)er frangöfifdje Xitel Airs et Chansons pour le

clavegin, composes par Soirj)!) Ärauö fönnte injofern irre führen,

al8 man auäfdjliefelid) fremblänbijdje ©efänge in ifmen oermutfjete. T\t

Sammlung enthält aber neben 2 italienifdjen, 2 franftöfifdjen unb einer

frfjroebifc^en (Sompofition 15 beutfdje Steber nad> Xerten oon Glaubiu« (7),

|>erme3, Sali«, Renaler, 93urmann unb Sföeijjner.

X)er Gomponift feffelt burdj eine Steit}e feiner $üge; feine 2Mobi!
ift gut unb feineSmegS geroöfmlicfi, bie $armonif geigt ben tjeroorrogenben

ÜJfufifer. $rau8 roetfe ju djarafterifiren. Sinflufe auf ilm fdjeinen be*

fonberS ©lud unb slVo^art gehabt gu tjaben, biefer u. a. in ber Senufcung
ber aufroärt3get)enben Sßedjfelnoten. 3n mannen ©efängen, roie 9to. 3 u. a.

bietet ftrauö eine Ärt tum liebartiger Scene, SRecitatioe mit Slriofi.

Bu gleicher $eit nrie 9Reid)arbt, aber mit noef) größerer muftralifcf)er

Sanft, fjat er öerfuc^t, bie gerootjnte Siebform gu burcf)brecf}en. 3m ©anjen

ift ÄrauS eine intereffante (Srfdjeinung, bie feltfamerroeife bisher unbeachtet

geblieben ift.

(Sin (Sremplar ift in meinem Sefifc.

ÄrauS roar 1756 in SJHUenberg geboren, befudjte 1768—71 bie latei«

nifdje Sd)ule in Mannheim, roo ber berühmte ©eorg ^ofeuf) Sogler <5in»

flu6 auf ihn geroann, flubirte bann in ÜJiainj, Arfurt unb ©Otlingen

$büofopf)ie, ^ura unb Äunftäftbctif, rourbe 1778 enblidj ©erufSmufiter,

unb jroar am §oftt)eater in Storfholnt. Ter Äöntg gab ihm bte SRittel,

m roeüerer iHuBbilbung narf) Italien, SBien unb $ari§ m reifen. SJom
iBcgtnn be3 3abre« 1787 bis ju feinem 1792 erfolgten lobe leiftete ÄrauJ
bann al3 fiapeUmeifter ber ^ofoper in €lodbolm $ienfte.

@r bat eine JReibe pon Opern, ©pmpfjonien unb Äamermunfroerfen
gejeprieben unb fi* aud) als ©ajriftfteacr betbätigt.
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535. ftriegel, fiefie 9to. 494.

541. Hu8gemäf)lte ©efänge mit Sttelobien für ^fteunbe unb

greunbinnen bcr Statur unb bcr 2Bei3fjeit oon Sotjann Mo nvnb $fenititiger,

mürben erft nadj beffen Xobe herausgegeben. 2>er erfte Üfjeil enthalt blofc

bie Xejte, ber jmeite bie ba$u gehörigen SMobien mit ber untergelegten

erften Strophe. 2>er $erau$a,eber ermähnt in ber ©orrebe, bafe er oiele

bereit« gebrutfte, aber auef) eine Steide neuer ©efänge in bie «Sammlung
aufgenommen f)abe. ©eine Angaben über bie Somponiften ber Sieber

finb nid)t ganj auoerläffig unb mürben im nadjftef)enben Ser$eidmi§ nad)

2Rögttdjfeit rid)tig gefteUt.

$)ie $erte rühren fjer oon: 9$fenninger(19), Slaubiu« (6), ©tolberg (5),

3acobi (4), Berber (2), §uber (3), SBofj (2), ©ürger, Slm ©üf>l, SKidjaefiS,

Sürbe, ©djiUer, ©oetfje, ©anber, SBeijje, #ottinger, ftrfjr. ü. ©pgl., au*

SRamler'S SÖIumenlefe, oon Gampe, ©dmbart, 3Kattt)iffon, ©efer, äofe-

garten, ©uljer, Ooerbecf, Ä. o. U. (je 1) unb 12 Unbekannten.

2)ie SRelobien ftammen oon: SReidjarbt (11), (Jgli (11), ©djulj (9),

fjäufjler (4). ^fenninger (2), #uber (2), Scnba, Söolf, Äunjen,
SrünningS, ©c^meiger, Balberg, ftöljler, ©d)ioinbel, ©d)ubart,

Äaufer, SÖalber (je 1).

@in (Somplar ift in meinem SBefifc.

^fenninaer (1747—92) roirfte al3 eoanflcltfajer Ideologe in 3ürid).

@r roar einer ber inthnften frreunbe Saoaler'S.

543. «eiflflrbt, fiefc 5Ro. 166.

547. ©Min:, ftefje 9to. 288.

548. Crotta ©trobQdj'S Smölf Sieber oon Sophie Älbredjt

enthalten neben eckten ©erfen biejer fcidjterin aud) ©otter'S Sieb „«4
ma« ift bie Siebe

-
,

ogl. Sanb II, 9*o. 291. — 3ct) fjabe bie ©ammlung
nid)t felbft eingefe^en, fonbern nur ba3 3nf}alt8oerjeidjnij$ jugefanbt er-

halten, fobafc id) über ben SBertt) ber ßompofitionen nid)t urteilen fann.

©trobad) roar um 1796 üfluftfbirector on ber 3rürfüufc öobforoüyfcben

£aureia«ftapelle in $rag.

549. S3on ben ßompofitionen be« (51}urfürftlid) ©äd)fifcf)en penfio*

nirten Sieutcnant« % % bon ttjonuö f)abe ic^ in ©rüffel bie fjaupt-

fäcf)ticf)ften finben fönnen: 25 leiste Sieber, 1792 (Mo. 549) unb

12 beutfdje Sieber, laut ©erber: 1800 erfcfjienen. (£3 finb jum großen

Zty'il ganj fürje, 8« bi8 16 taftige ©ebilbe. 3)er Somponift fyatte ba8

Xalent, $ierlicf)e, oolfsltebartige SHelobien ju fdjaffen, oon benen baS folgenbe

eine anmutige $robe giebt.
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Seiber toieberljolt fid) $f)onu8 fonft fef)r oft, fo bafi ber ©inbrucf

im @an$en choaS Heinüdj ift.

$ie Sinter ftnb nid;t genannt. U. a. ift ©leim oertreten.

IboituS rourbe um bic SBenbe bcS 3af)r&unbertö 9JlufifaIienf)änbler

in Öetpiig.

552. 662 a. Sie SBirffamfeit (Sari &rtfbri$ 3elter'$ al« Sieber*

componiften fällt oortoiegenb in ba3 19. 3aljrt)unbert, fobafe fie an biefer

©teile nur gu ftreifen ift. (Sine einzige feiner $at)Ireid)en Steberfammlungen

ift oor 1800 erfd)ienen (9to. 662a); aujjer ifjr f)at 3c^er aDcr *n &en

Safjren 1787 bi8 1800 eine SReifje einzelner Sieber in anberen ©ammel-
roerfen oeröffenttidjt, wie in 9tetlftab'8 ©laoiermagajin für Äenner unb

Siebfjaber, 1787; ©pajier'8 SRelobien $u Wartung'« Sieberfammlung,

1794; föeic^arbt'« äRufifalifdjem ©lumenftraufe IV unb ÜKufifalifdjer

SBlumentefe, 1795, unb ben Siebern gefeUiger ^reube, 1796 unb

1799; ben ©d)UIer'fdjen unb 58offtfrf>en SWufenalmanac^en.
Belter, ein ttipifcfjer 9corbbeutfdjer, fefct bie Siebmeife SReidjarbt'S

fort, ber geholfen fjat, ficf) oon bem (Sonoenrionetlen ber früheren „berliner

6^ule -
frei gu machen. 9?acf) ber rein mufifatifdjen @«ite erreicht Qtl\tt

9Reict)arbt nitfjt gang, als eigentlidjer Siebercomponift ftefjt er aber neben

unb über ihm, ba er SMobien oon größerem SReij ju fRaffen oermag.

©r geftaltet feine ^Seifen in benmfjter Slnlefjnung an ba3 &olfStieb, aber

meift in engen ©renken nad) ben oon if)m felbft aufgehellten ©efefeen ber

@infacr)r)eit unb be$ möglidjft natürlichen, ober beffer gefagt naheliegen*
ben 2lu8brucf8. Ueber baS ©ettjöt)nlict)c ert)ebt er ficf) fetten, unb eS

fdjeint faft, bafj e8 mefjr bie lleberlegung, ober eine Slrt letjrtjaftcn ©ertiner
s#arteiftanbpunft3 mar, bie ifm fo oft bis an bie ©renje beS $t)ilifter-

r)aften unb Xrioiaten geführt |at

©eine ÜKelobien finb auf fu$ fetBft geftellt, toie e8 bie SRegel

ber 9corbbeutfd)en toollte, feine ©egleitungen ftnb aber ootlftänbig ctaüier«
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utä|ifl gebockt unb Demgemäß frei beljanbelt, »obei er trojjbem merf-

würbtgerweife über einfache Begleitung«figuren nict)t oft l>inau«fommt.

Einige felbftftänbige lange Sorfpiele be« Slaoier« fmb feine«tt>eg« reidj

ausgefallen. — 9J<an finbet bei gelter nod) öiel 3taliani«men, baneben aber

ift bie bei SReidjarbt unb ftutipn nur ganj leife anflingenbe bcutfct>e

Sentimentalität tn gelter'* Siebern fct)on entroicfelter. Stele feineT @in$el-

gefänge ftnb erjoriier) gebadet, wie er benn fpäter gerabe in 9ttännerd)ören

$refflid)e« geleiftet t)at. ©rötere« gelingt ifun nic|t, unb roenn er fief) an

SBerten oerfudjt wie ©filier'* „Teilung ber erbe
-

. „$er ^anbfäulj'',

„Srlfönig", „SEeine 9lul}' ift $in", oerfagt feine tfraft. ©anj befonber«

fd)led)t ift bie „Teilung ber @rbe\ beren ©d)luß eine gefctjmadlofe Golo-

raturarie bilbet.

3m ©injelnen aber fjat $t\ttx fet)r fd>öne, ftimmung«ooUe Sieber

gefct)affen, wie ben $um Bolf«lieb geworbenen, 1812 üeröffentlidjten ftönig

tn £f)ule; er gab biefer ßompofition mit großem ©lud einen eigenartigen

atterttjümelnben Gfjarafier baburdj, baß er in ber Amoll-$onart ba« gis

oermieb unb pm ©bluffe be« $lufgefang« bie pt)rt)gifd)e Sabenj anmanbte.

Bon fd)öner ÜÖMrfung ift in bem Siebe audj ba« ÜKitge^en be« Baffe« ber

Begleitung mit ber ©efang«melobie. Stet)rtlicr)e Baßfüljrungen*) Ijat gelter

auet) fonft gern unb mit ©rfolg gebraut, B. in ©oetfje'« „©eiftergruß"

unb befonber« in ©datier'« „Bergtieb". einem trefflichen ©tütfe, in bem

bie Benufoung eine« $t)ema« buref) bie gan$e au«gebcljnte (Jompofition

bireft auf Carl Soetne r)inmeift. Huf ben großen Sinfluß, ben $elter

aud) fonft auf ben jüngeren 9Jteifter ber Ballabe gehabt fjat, ift eigen»

t^ümlict)crrüeife nod) nid)t aufmerffam gemalt toorben**)

SBenn ßelter in fräftigen Srinfliebern unb berben er$ä#enben ©e-

fangen („SBenn jemanb eine föetfe tlmt") fo red)t in feinem (Slement ift,

fo gelingen ifjm boer) nodj einige buftige, anmutfuge Söeifen, wie B.

SHopftod'S „SRofenbanb", ferner „Au bord d'une fontaine", „©tanbdjen".

(Sine« feiner beften Sieber ift in 140 ber SHuftfbriflrtfle neu gebrueft:

„2Ber fid) ber Sinfamfeit ergiebt". ©dpn ber etwa« polüpfume

Beginn rjebt e« au« ben übrigen ©efängen ^erau«, beren Begleitung faft

au«fd)ließlid) fjarmonifd) geftaltet ift. $a« ©anje Ijat eine ©djärfe unb

©inbringlidjteit, ja felbft Ueberfcfyroänglid)feit, bie fidj $elter fonfl QU&*

511brüden )' dient. SBic üortreff iidj malt ber Somponift bie innere Dual
unb balb barauf ben ©rabe«frieben bei ber ©teile „Unb fann idj nur

einmal redjt einfam fein" ***)

Unter flo. 141 folgt: 3dj benfe bein; ftef>e barüber Banb II ©. 200

*) freier unb bebeuienber nod) bat fie ©Hubert in mannen Siebern an»

aeroanbt, |. *8. im ÜJlütelfa& 00m „Slufenttjalt".

**) miö) manche QHclobtepljrafen, bie 3clter Hebte, fefjren notengerreu bei

Öoeroe roieber, rote g. SB. bie in 3 '« ©crglieb, 8 unb 7 lade oor Sajlu&, unb iit

3.'3 ©od)jcttälteb, lad 11 cor Gd)lu&, in Soeroe'S £od)jetl31ieb.

Ter SBeatnn bei Siebe« ift ibentifd) mit bem be« befannten Ciboral«:

„©er nur ben lieben ©Ott lä&t roalten." 2Bie oielbcutia ift boeb, bie Sftuftt! 2)tc>

ielbe SReirje oon lönen btent baju, rjier bie fd)merjlid)fte SReFtönarion, bort bie froljefte

3uoerrta)t auSjubrüden.
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unb 459. — Wo. 142, Sin üRignon, I>at in feiner fetjr ftimmungSöolIen

SJielobie felbft auf ©djtller'* fpröbeS mufifalifdje« WatureU Sinbrud ge*

mad)t.*) Ueber »o. 143, Hbenblieb, »gl. Sanb II ©. 310.

3eltcr, 1758 in Berlin afö ©ofjn eineS UJlaurermeifterS geboren, er«

lernte ba8 ©eroerbc feine« SJaterä, rourbe 1777 ©efefle, 178J 2Heifter,

trieb aber baneben eifrig SOTuftf unb machte fid) Gnbe ber 80 er 3af)re aI8

Gomponift unb SMolinift in ©erlin befannt. 1791 rourbe er 9Jlügtieb beS

ftafd)'fd)en ©ingoereinä, ber fpäteren ©ingafabemie, beren 2)irection er

nad) ftafdj'ä lobe 1800 übernahm. 1808 grünbete er bie „fliebertafel*,

bie für bie ßntroirfelung be3 beurfeben SDlännergefangS fefcr roidtfig

rourbe.

©oetlje roor 1796 auf 8*lter aufmerffam geroorben, pgl. JBanb II,

6. 200 unb 459. SluS bem brieflichen Serfebr enttoidelie ftd) eine roanne

Sreunbfdjaft. — 1832 ftarb 3elter ©oetbt nad).

553. 578. %\nT& ßompofttionen für ben ©efang unb ba«
Älaoter finb in oier ^eften erfdienen, ©in 3)atum ift nicr)t beigefügt,

au8 ben Sorreben ergiebt fid) ober, ba§ bie erften beiben $efte i. 3. 1791,

ba* britte 1792, ba8 üierte 1793 tyerauSfamen. 2)aS 1. #eft enthält

4 nid)t Iiebartige ©efangftüde, beren bänifcfjen Xerten beutfetje Ueberfefcungen

beigefügt finb; im 2. §efte folgen 7 fiieber, unter iljnen ein 2e£t öon

Söeifje unb einer öon #erme8; im 3. £efte ein Sieb öon ^ßfeffel, im 4.

ein SötauTerlieb r»on SRieS.

3m Sfadjmorte citirt 3*n ^ ElaubmS' „Safu8 öon garten $|mlern

unb SBalbfjorn", in bem öon ber SBirfung ber SRufif bie ffiebe ift, unb

fäf|rt fort:

„©eitbem fmb befonberS im nörblidjen Jeutfdjlanb 2)id)ter unb ÜXlufici mefjr

al« pormalS §anb in $anb geroanbelt, unb fcaben beffere SBege, roo nidjt ganj neu
entbedt, bod) geroiß roteber beroorgefudht.

2>cr SolfSton roar pon ber fid) flüger bünfenben föunft unterbrüdt, aber

fdjnefl b<U er fid), jur (S()re feineS 2Bieberf)erfteller3, roeit ausgebreitet unb tönet

laut unb frob burd) 2Balb unb Iljal unb ,11 ur — in Kütten unb ^aläften."

©djon au» biefen SBorten gel)t bie ftarfe CSimuirfitng 3 ob 2(br.

©djulj' fyeröor, ber befanntltd) längere 3"* in 3mf's ©otjnorte $open«

fjagen tljätig gemefen ift. Äud) &\nf& ÜNufif läfjt biefen ©nflufj beutlidj

fpüren, teiber bringt fie aber nur <Sd)uIa' @infad)f)eit unb ©d)Iicf)tf)eit,

ntdjt audj beffen gein^eit 2)a3 ©attje mad)t einen nict)t bebeutenben

(Sinbrud.

©in ©remplar ift in ber ©erliner ftgl. Söibliotfjef.

ftartnad Otto (Sonrab Rinf, um 1745 geboren (ber ©eburtSort

ift nid)t befannt), roar in ber yugenb im Hamburg, ging um 1780 aI8

ftlötift ber 4>offapeQe nad) ©d)roenn unb 1786 nad) Äopenljagen, roo üjm
;V 9. V- ©d)ul3 fetjr freunblid) emgegentam. 1788 erbielt er eine %n>
ftcüung in ber Äopenbagener ftapeüc unbfpäter aud) im fiecjrerfeminar als

©efanglebrer. ©eftorben ift er 1812 in Äopen^agen.

3 Sgl. ©djiHert ©rief an ©octfje pom 7. 3lug. 1797.
**) 9<ad) biefen Angaben roerben bie SOTittljeilungen in unferer Bibliographie

©. 52 unb 58 ju perbeffern fem.
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554. $er SKttflfaHfdjr »lumenftraufe ift oon 3o$. griebr.

Weidjarbt herausgegeben loorben. Sin (Sremülar be« 3i^rgang3 1792
f>at fidj leibcr nid)t finben laffen.

563. frlafäner, ftef)e Wo. 465.

566. £urta, ftef>e Wo. 470.

574. töß, fic^e Wo. 339 unb 366a (Wadjtrag).

578. 3tnf, ficJjc Wo. 553.

579. »lumenpTOUfe, fiefje Wo. 554.

580. 3umftffg, f^c 9^0. 507.

583. »urmanit, ftefje Wo. 124.

586. fcttUftuö, ftef>e Wo. 353.

587. fcttODn, fie^e Wo. 300.

588. ftunaen, ftel)e Wo. 356.

591. SWfleli, fiefje Wo. 621.

595. fflrtdiarbt, fiefje Wo. 166.

598. Corona errötet, flef>e Wo. 407.

601. ©Jwaier, fielje Wo. 288.

603. eiumenfitraufi, fielje Wo. 554.

603 a. 3umftft6, fiefc Wo. 507.

610. ©rritfojlf, fic^c Wo. 148. ©n «remptar be« «Serie* $abe

idj nic^t finben fönnen.

612. $ret)ftäbt(er
,

d f edj« fiieber ber beften beutf^en 2>t($ter

jeigcn eine gennfje melobifdje ©egobung be§ Somponiften, bie aber ftets

auf ber Oberftäd)e bleibt. $>a« ©anje macfjt einen feineStoeg« Ijeroor*

ragenben ©inbrutf.

®te „beften beutfdjen $)ic$ter
M

ftnb ©lutnauer (2), Watfcf)f», $alem,

Sronegf unb flotter!
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Sin (Sremplar be« SBerfs liegt im Hrdjiü bei ©efeüfchaft ber SRufif*

freunbe in Söien.

ftranj jjfacob 5rei)fiäbtlcr roar 1768 in Salzburg geboren unb

ift 1841 in SSBien geftorben. @r f)atte ba§ ©lud gehabt, SJwjaxffi Unter«

ricfjt ju geniefeen (fo beridtfet ffiurjbacb, ber aacrbingS niajt gang ju*

üerlaffig ift). (seit 1790 lebte fr als ÜHufitlebrer in SBten.

613. 640. S3on 6. «. ©tttiler'S Sammlungen ^obe ich nur bie

VI Sieber ü. 3. 1795 (ungefähr) in Sörüffet etnfeljen fünnen. ©ie

geigen eine angenehme SBegabung für SWelobie, bie firf) inbeffen »om
Srioiaten nicht immer freihält. $ie Xerte rühren oon SBeifce, #age*

born, Düerberf her.

©et)r öiel beffer als biefe Sompofitionen ift ©abler'S üftailieb

(„2Bie herrlich teuftet mir bie SRatur", ©oetfje), ba« 3of). ftriebr. SReicharbt

im 1. ^eft feiner „«Heuen Sieber gefelliger ftreube", 1799, üeröffentlidjt

hat. 2)te reijenbe, finblich*fröhliche SRelobie ift ohne ©abler'3 tarnen in

Diele SBolfSlieberfammlungen übergegangen. 5lucr) ^ranj ÜRagnuS SBöfjme

(2Jol!8tpmlicf)e Sieber ber $eurjd)en, Seipjig 1895) führt fie einfach

unter ber Söegeic^nung „SBoßSmeife" auf. Sinen 9ceubrucf oeranftaltete

id) im IL SBanbe ber Sänften ber ©oethe*($efelIfchaft, Söeimar 1896, 6. 8.

©abler, geb. 1767 in 97lüt)ltroff im Sogtiaube, ftubirte in fieipjig

3ura unb SKuHf, ging 1797 nad) SRufelanb unb mar oon 1801 an lange

Jjeit als SDlitglieb beä OberlanbeSgericbtS unb jugleid) als 9Wufi(Iet)rcr

in SReoal tbättg. Später roanbte er ftd) ganj ber Äunft ju unb roirfte

in ben legten 3al)ren feines SebenS noa? in Petersburg. $ier ift er

1889 geftorben.

618. 727. £ropoiö Mojclurf), einer ber befannteften Sttufifer feiner

3eit, leiber auch einer ber f)ämifd)ften unter SJJoaart'S ©egnern, mar ein

tüpifcher Vertreter ber fet)r begabten, mit leidster $anb geftaltenben,

melobiöfen aber oberflächlichen öfterreicf)ifchen ßomponiften. ©eine eigent-

liche ©tärfe lag mofjl in ben Snftrumentalmerfen, aber auch in Dcn Sieber*

fammlungen, befonberS in ber jweiten (9to. 727) jeigt fidj ein au8*

gefprod)eneä unb feinet Talent, baS freilich fetten ober nie in bie liefe

gef)t. $)ie mufifalifcf}e $orm beherrscht Ä. aufjerorbentltch ficher. 2)er

ßeitgenoffe £anbn'$ unb SKoiarfS jeigt fich in ben fehr langen SBor«,

9fadj* unb 3mifchenfpielen. £ie faft burchmeg fonatenartig geftalteten,

oft nicht gut beclamirten Sieber finb ihrem Ehalte «ach fehr ungleich-

«Neben reijooHen 2Jfelobien, mie 9lo. 1, 4, 7 ber XII Sieber fteht Diele«

hbchft ©eichte unb Unbebeutenbe, unb e3 ift be^eichnenb für ben meit

überfchatten (£omponiften, bafe er felbft bei fo (leinen formen roie ben

oorliegenben, ben $aben nicht bis $u ©nbe fpinnen (ann, unb nach wem
guten beginn einen hW mittelmäßigen Fortgang bringt (ögl. ©. 15).

©. 6 fommen noch äRurftb äffe oor, bie man boch gerabe in Oefterreich

in jener 3C^ abgetan geglaubt hotte.

Um eö aber ju mteberholen: in feinen guten Siebern ift berSWobe-

Gomponift Äo^eluch fehr rei^ooll, fehr anjiehenb, fo befonberS in ber

öeethooen'fche Sorflänge bringenben 5Ro. 7 ber XII Sieber.



348 *To- *W» 8ibUogra?bie.

$ie $id)ter finb nicf»t genannt, ©rmitteln lie&en fid) in bei erften

Sammlung: U$ unb Sfjümmel, in ber feiten Sacobi unb $ölrtt.

©in ©rtmptar liegt in ber ©tabtbibliotfjef in Bremen. — SBergl.

über £. noef) ben 9? a ertrag.

Äojelud), geb. 1752 in 2BeÜroarn in 93öbmen, erhielt feinen erften

Unterriebt in ber SRufif oon feinem Setter 3<4 So. Hnton Äojelud», ber

al3 Gomponift einen guten tarnen hatte, tt. befudite in Prag ba8 ©gm
nafium unb bie Unioerfität, an ber er rurje 3«t ^ura ftubirte, roibmetc

ftd) aber balb ber ÜJluftf unb componirte für bie Präger ©üljne eine gro&c

iReifjc oon Pantomimen unb SJaüetten. Qn 2Bien, roofjin er 1778 über*

liebelte, rourbe er als Gomponift unb Pdbagoge fefjr gefdjäftt. Oofepb II.,

beffen fd)led)ter mufifalifdjer ©ejajmacf gerabeju oerbängmirooil für 9Hojart'§

dufeereS Öeben rourbe, liebte Ä. ungemein unb rodblte ibn jum 2Hufinebrer

ber ßrjberjogin (Slifabeif), nadjmaltgen ©attin beSÄaifcrS firani II., unter

bemÄ. 1792 taiferlidier tfofcompoftteur unb Äapeumeifter rourbe. — 1814

ift Ä. in äBien geftorben.

619a. «UflUjt ebtr^orb SRüller'd 8enu8 unb Hmor ober

2)ie fRci'je ber Siebe in amen Siebern enthalten ntdjt bebeutenbe

Sompofitionen ju tt>erÜ)lofen Xerten »on ©. 2). Säger.

Sfemplar in SBrüffel.

Füller roar ein bodjgeadrteter unb tüdjtiger SJtufifer, 9?acpfolger

3og. 2lbam ftiüer'ä im ücipüger 2l)oma3cantorat. 33on 1810 an roirttc

er al8 $otfapcÜ*mcifter in SBeimar. 3)ort ift er 1817 geftorben. ©eboren
roar er 1767 in 9?ortf)eim.

620. $ie allgemeine mufifatifdje Sibliotbef für baS Älaöier
unb bie ©ingef un)t enthält 22 Siebcompofitionen, bie meift oon SStltjelm

^oljl tjerrüfjren. 3)iefer wirft Iner unbebeutenber at« in feinen eigenen

Sammlungen (fiet)e 9co. 397). Sud) ftreuftäbtler, oer m^ 6 Siebern

öertreten ift, madjt einen pfnliftröjen (Sinbruef. (Sin Sieb ift tum Xürt
3n biefer Umgebung erfcfjeint Sofepf) $at)bn boppett grofc. SJon U)m

ift ein fonft ntc^t befannte« fiieb gebrudt: 2>a3 ©eftänbni« einer fcfjönen

6cf)äferin (öon allen Sterblichen auf (Srben), ein feine«, liebenSttmrbigeä

Stücf, baS nur unter einem fdr)Iect)ten lerte leibet.

@in Sjemplar liegt im «rcfjio ber ©efeUfc^aft ber SHufiffreunbe

in SBien.

621. 688. 777. ©ef)r erfreulich mirfen bie brei Keinen, im acf)t>

lehnten 3at)rf)unbert*) erjdjienenen Steberfammlungen beS befanntenSct)roei$er

SftufiferS £an8 Weorg 92ÖQtIi @r ermeift fief) in biefen @efängen als

oornet)men, empfinbungdoollen $ünftter. 9lHerbing§ ift er fet)r ungleich,

aber eine geringroertlnge Gompofition finbet fief) in ben Siebern nidjt, unb

einzelnes barf meifterfjaft genannt merben. liniere SRuflfbeifoiele bringen

unter 9Jo. 144 ein fööne«, fraftooUeS Sieb: Siebe.

lieber bie Sompofttionen oon „%xeut eud) be« Seben«" pgl. ©b. II,

6. 373.

*) 3m neunjebnten ^abrbunbert folgten roeitere Sammlungen.
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ftdgeU'S SebenSgrenjen finb 1778 unb 1886. Sein SBirfen tarn be»

fonberS Rüridjju ©ute, roo er als (Scfanglchrcr, Dirigent, Somponift,
SdjriftftcTler, ÜTMfifforfdjer unb Verleger eine fcgen§rcid)c Ihdtigfcit ent-

faltete. SBefonbere 3?erbienfte bat et ftd) um bie ©efangSpäbagogif unb
bie SBegrünbung ber ÜJIdnnergefangoereine in ber ©djroetj erworben.

622. »eubauer, |fefe Wo. 451. Ob baS SBerf loirfCic^ im $ru<f

erfdjienen ift, oermag idj nidjt gu fagen.

623. 9% fieb> ©anb II, ©. 404-406.

624. flei^arot, fte^c 9co. 166.

626. ©cfjnoor, fielje 9?o. 456.

631. Söolf, fte§e 9to. 289.

632. «lunttnftraufe, flefc 9to. 554.

636. Xic SHrloDirn sunt lafär nbuef) für ftreunoe örS (Befangd

bringen im ©anjen 52 Sompofitionen mm (Sibenbena (7), ßang (6),

Sendet (5), ©djuij (4). Bumfteeg (3), 2Bei* (2), Hbeitte (1) unb

melen Ungenannten. Unter biefen befinben fidj 3of). Änbrä, ©eorg
SBenba, ©djubart, ©tegfr. ©djmiebt unb mof)I auef) 3um f^ ee 9*
(£ibenben$ unb üang. §n ber Sorebe (batirt ©eptember 1795) toirb

mitgeteilt, bafc beinahe bie $älfte ber SHelobien ganj neu unb eigen» für

biefe ©ammlung gefefct fmb. — 2)a8 £afdjenbuc§, ju bem fie gehören,

ift eine« ber forgfältigft rebigirten unter ben frühen beutfdjen Sommers-
büerjern. 68 ift in 2 ©änbdjen in Stuttgart 1796 erfd)ienen unb ent-

hält 144 ©ebidjte. 5)er Herausgeber unterzeichnet fidj: 91... r, bie SBor-

rebe ift batirt: Bübingen im SJiai 1795. — 3m 83anb II beä öortiegen-

ben äBerfö ttrirb ba« „lafchenbud)" oft ermähnt.

$)a8 einige auffinbbare (Sjemplar ber „äRetobien" liegt in ber

tfönigl. £ofbibliotf>ef in SRüncfjen. «uf bem Xitelbtatt ftct>t: Srfte Mb«

Teilung. 3ct) glaube nidjt, bafc eine gmeite crfcr)tcnen ift.

640. ©a&ler, fiefje SRo. 613.

641. ^ränlttlrt, fie^e <Ro. 512a.

642. frantt, fic^c 9co. 490.

644. fcurra, fiefje fto. 470.

647. ftrtcgel, fier>c Ko. 494 unb 93anb II, ©. 556.

650. SRülltr, fict)c SRo. 619a.

653. Koumann, fielje Mo. 306.
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656. 9Utd)arDt, fiefje Wo. 166.

658. Hilft, fiefc 365.

660. e^noor, fterje Wo. 456.

662 a. 3Httr, Tie^c Wo. 552.

663. 3umpfta, fielje Wo. 507.

667. »fftyooen, ftetje Sanb H, S. 403 ff.

668. 2)ie Weuen SöolfSltcbcr beS 6dmUei)rera Molimin WuDolpt)

5öerlö, 1797, machen einen fef)r jnmpatfjijcfjen Sinbruci 2)er Gomponift

bat einen ausgeprägten Sinn für üolfstrjümlufje SWelobiebifbung, aucf) feine

^armonif ift auffaflenb rjübjd). SBejouberS gelungen erjdjeinen bie Sieber

Wo. 12, 21, 25, 26, 44.

(sin (Sremplar ift in meinem 93efife.

ScrIS, 1758 in 9Ilad) bei Grfurt geboren, genofe in Grfurt mufila.

lifdjcn Unterricht oon ©eimar unb Roller unb Hefe ficf) 1780 als Schul«

Ietjrer in bem ÜDorfe fliöba in Itjüringen nicber, reo er, roie c8 fdjeint, (ein

ganjeä Sieben btnburcb geblieben ift 2>er treffliche 3Jlann erjoa ftd) unter

leinen SJauern ein Orcbcfter, mit bem er flaifiidje SEBerfc jur Sluffübrung
bringen tonnte. — Sein ZobeSjafyr ift nidjt befannt

670. 3ol)ttnn ftrifbrifl Sfjrijtmann, ben mir als einen ber fjaupt*

fätfjlidjften Mitarbeiter oon öofeler'S Slumenlefe fennen (ftefje oben 6. 284),

fjat 16 Oben unb fiieber für ba3 Slaoier herausgegeben, unb gmar

um 1797 ober 1798, mie aus einer Wecenfion ber Allgemeinen mufifa»

lifc^ert ßeitung, 2eip$ig I, 1798, S. 57, f>eroorget)t. 2)ie Sompofitionen

erfdjeinen ganj pf)ilifterf)aft. Unter ben Xerten finb oiele oon Sangbein,

aufjerbem finb Sdnller (2), ©leim unb Wofemann oerrreten.

(Sin Sremplar liegt in ber ©reälauer Stabtbibliotf)ef.

©briftmann, geb. 1752 in fiubnrigäburg in Württemberg, ftubirte

in Stuttgart unb Bübingen Ideologie unb baneben fkt&ig OJtuftf unb
mürbe 1783 Pfarrer in ftentingäbevm natje fiubroigeburg, roo er 1817

^ciiorDcn tu.

675. fcntjtm, fiefje ©anb II, S. 480
ff.

682. £urfa, fierje Wo. 470.

6S8. fläflelt, fiet)e Wo. 621.

693. ftrttfarDt, ftet)e Wo. 166.

694. Spoiler, fiet)e Wo. 288.
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«9«. Sdjnoor, fielje Sfo>. 385.

697. etttltl, fie$e SRo. 412.

698. %a$, fielje 9co. 339.

702. BBiUtaG, ftefje 9co. 390.

703. 3umftff8, fie$e 9to. 507.

709. ©t&fttbenj. 35tc Sammlung enthält jroölf Sieber.

714. (Beltr. $er CSomponift mar ber ÜRagifter Sodann HegibiuS

©etjer in £etp$ig. »gl. 3nteUigen$blatt jur HCg. 2RufifaI. 3eitung XVI,
1799, unb (Berber, «Reue« Scjrifoit, II, ©. 313.

716. GSrdnlan*, fiefje SRo. 512 a.

717. 759. SSon biefen Sammlungen be3 öfterreidjifdjen SRufifer«

Slüalbert ötjrowcfc §abe idj nur bie VII beutfdjen Sieber, op. 34, ein*

fetjen tonnen. 3n ifjnen jeigt fidj ber ßomponift bon ber fcfiledjteftcn

©ehe. (Sin getoiffcS Talent für SRelobie tritt ^mar tjeroor, bocfj tann

man fidj niemals baran erfreuen, ba es bem ßomponiften an jebem ®e*

fdjmacfe fefjlt $aS ÜReifte ift ganj oberflächlich, föabtonenljaft unb banal,

Don einem fjer$lid)en Eon ift nid)t bie töebe.

Sin (Sremplar liegt in ber feljr reiben unb mertöoHen 83ibUotf)ef

(5mil ©ofjn'S in Breslau.

©nroroeft, 1763 ober 67 in SBubttci« geboren, fam 1786 nadjSBien,

reifte bann als Siolinmrtuofe burd) Italien, bann nad) Sßarid unb fionbon.

unb teerte um 1793 nad) SBien jurücf, roo er bauernben 9lufcntl)alt naljm.

1804-31 matte et als UnterfapeUmeiftet am ^oftt^cater. 1850 ift er

flcftorben.

727. ffoitludj, fielje 9to. 618.

731. «aumamt, fielje SRo. 306.

732. »eefc, fielje 9to. 200.

733. 3. SUSle'ö ßte&tr, bie laut Berber 1798 erfdjienen finb,

machen einen ganj mittelmäßigen ©inbratf. 2)ie $erte ber 6 <$ebid)te

rühren u. a. t>on $öltij, Ooerbecf unb Stolberg fjer.

@iit Sremplar liegt in ber 83ibItotr)ef be« Sonferoatorium» in ©rüffel.

3obann f^riebricr) 9lt3le, geb. 1782 in ÜJicurmeb, ber @ofm eine*

berühmten §orniftcn unb felbft rüstiger Söirtuofe auf bem $orn, madjte
längere 3eit doncertreifen burd) 3>cutfdilanb unb Oeflerretd) unb liefe ftdj

bann in Gatania nieber, n>o er eine SKufifgefellfdiaft grünbete unb fleißig
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componirte. 3m eierten ^abrjefmt bei 19. ^afjrfj.'S roanbte er fid> nadi
ßonbon. Ueber feine wetteren ©efdjirfe ift mcbtf befannt.

737 unb 738. Bewarbt, fte$e Wo. 166.

741a. tag, fietje 9io. 339.

742. 3nmftffg, fielje SRo. 507.

744. «U&erlftt, fiefje SRo. 344.

750. ©ene!eit, ftef)e Wo. 415.

759. ®tjrotof%, fiefic 9to. 717.

763. fcatjön, ftc^c SWo. 300.

765. £>urta, fiefje <Ro. 470.

766. ©. @. 3W. Senftn'ö 15 beutle Sieber, 1799, aeigen (o

rcct)tr
teie ftarf ÜRojart unb $a»bn ©nbc be« 3at)rf)unbert8 bis in bie

fernften Xfjeile Deutfälanb« gewirft f>aben. Sitte 3-l^en ©efänge Ijaben

weichen ftluo" Ott ÜWelobie, unb oon ber Steifheit ber norbbeutfd>en Bieber

be« achten unb neunten 3af)r$ef)nt8 unb if)rer Äbf)ängigfeit üom Contra»

punft ift jefct feine 9tebe met)r.

3enfen ift ein begabter Gomponift unb bie 9Hef)r$a^l feiner Steber

finb ganj reijtjoll. Slflerbing« bleibt er gern auf ber Oberfläche unb

ftreift felbft bie ©renge beä Xrioialen. (£igentf)ümliclj ift feine Sora»

pofition ber 2Rattf)iffon'fcf>en „Slbelnibe". @r lä|t bie grage beim

Refrain auf ben Seiteton, enben unb ba8 CSIaoier erft bringt bie

Söfung. — Da« red)t fjübfdje unb grojiöfe „Jif^crlieb
11

, ©. 6, ift merf«

toürbiger SBeife faft ibentifdt) mit bem befannten feiten Df)ema ber Doer*

ture oon 93oielbieu'8 „SBeifjer Dame" (1825).

(Sin (Srempfar liegt in ber ÜJhtftffammlung ber ÄöitigL §au$-
bibliot^ef in öerlin.

Ueber 3enfcn ift nid>t8 weiter befannt, als ba& er als Organift in

ßöniaäbera roirftc.

774. Die Gelobten jum Smib&eltmftfteit titrönbiidir
, 1799,

ftnb gu gleicher ßett toie bie Dertau8gabe oeröffentlicf)t, bie ben Xitel

trägt: w9fclbtjeimifdje8 £ieber*93udj oon 518 luftigen unb emftt)aften

©efängen über alle Dinge in ber SBelt unb ade Umftänbe bc« menfd)*

liefen Sebent, bie man befingen fann. ©efammelt für ^reunoe erlaubter

röf)lid)feit unb äcf)ter Xugenb, bie ben ßopf ntct)t r)ängt oon 8?ubotplj

acf)ariaS 23 e der." ©ott)a, in ber SBecferifcfjen 93uc^l)anblung 1799.

Die 518 Sieber biefer Xertau8gaoe ftetjen unter folgenben föubrifen:
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®rfter Zf)t\L Sie §errli#eit ber Seit unb aller ©efööofe
©orte«, bie ber 2Renfdj um fic$ fielet, fjöret unb gcnie&et

ßmeiter Xfieü: Ser SHenfö, unb beffen Statur, fieben«atoecf,

(Sigenfäaften, Xugenben unb Softer, oerfdjiebene ©efätedjter

unb ©rufen be« Sttter«.

dritter Stjeit: Ser 3Kenf4 in ©efellfäaft mit feteci (Blei-

ben; als ftreunb unb fieben«gefaf)rte, üttitbürger unb ßunft-

genoffe.

Hufeerbem giebt e« nod) 80 bejonbere Unterabteilungen, fo j. 93.

fiieber an bie ©onne, ben SOtonb, bie Sterne, bie SBolfrn, ba« ÜRorblid)t,

über Snfeften unb ©emürmer, (£nbgttx(f be« Sebent, Sugenb unb fiafter:

3d) nriü mein ganje« fieben lang

Sie jdjöne Xugenb ehren

Unb niemals auf ben fioefgefang

Se« freien fiafter« työren

(folgen 12 äfmfidje, oon lugenb triefenbe Serie),

ferner über ben ©ebrauef) be« SReidMum«, für befonbere £>anbtoerk unb @e-
teerbe, barunter fiieber für ben Sttüüer, SBacfer, ffläljtyet, SBeber, ©djneiber,

©djutjmadjer, Maurer, Qimmtrmanxi, Sarf)be<fer, ©djornfteinfeger, SBött-

<f>er, ©d)eerenfd)leifer , Kaufmann, ©aooöarben mit bem 2RurmeItf)ier

(NB. nic^t ©oetfje'« SKarmotte), ©eiltönjer, ©efinbe unb Sagelöfmer,

für «Radjtmädjter, für proteftantiföe Pfarrer, für bie 3uben, für bie

Jobtenaräber'

ftür alle nur möglichen ©reigniffe be« menfdjlidjen fieben« unb für

ade ©timmungen toerben fiieber oorgeforgt: (Sfjrbegierbe, Semutf), $odj-

niiitl), (Eitelfeit, ©ejunbfjeit, SReblidjfeit, äRitleib, ^orn unb fiafj wirb

bejungen, jeber ©tanb finbet befonbere fiieber für ftd), fo ber gürft, ber

SRinifter, ber «mtmann ic. bi« jum Säuern.

Ueber bie unerhörte Partei* be« @an$en ift nwty faum ein SBort

ju fagen nöttjig. Unb trofcbem f>ot bie ©ammtung nad) mancher 9tidj»

tung !)in nü^licr) gemirft, ba fie ntdjt nur bie trioiaten Serfe be« #er*

au«geber« unb ber Umt befreunbeten $oeten, jonbern aud) niete gute
fiieber oerbretten tyalf, befonber« oon ben Siduern be« ©öttinger £ain«.

Ter Xertbanb ift nad) Hrt ber t£l)oralbi'td)er (jtoei ©palten auf

jeber ©eite) eng gebrudt (Einen breiteren 9taum nehmen bie SRetobien
ein, bie fämmtlid> mit ^Begleitung oorliegen. 3ebe« ber 518 ©ebidue

finbet in biefen SRufifbeitagen feine SBeife, mobei aflerbing« $u erwähnen

ift, bafe eine $tn$at)t Xeyte auf eine unb biefelbe SWelobie gefungen

werben ioUen. Sie (Somponiften unb Sinter finb nidrt genannt, $um Zbtil

finben fid) aber ifjre SRamen in ber w9teuen ooQftänbigen SuÄgaoe*

(ber fünften) 0. 3- 1817. S3ei biefen Slngaben ift freilid) oon Cor*

rectfjeit ober annäfjernber Soüftänbigfeit nic^t bie SRebe. 3$ §abe Oer-

5tiebISnbcr, fiUb. L 23
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fudjt, bie 3lotijcn $u tierbeffern unb $u ergangen unb bin &u bem (Srgeb-

nifj gefommen, ba| bie ©ammlung ti. 3. 1799 Somtiofitionen*) enthält

oon: 3. %. 9teid)arbt 67, 3. H. ©d>ul$ 47, 3. «• ©Hier 32,

Söenf 17, ©egelbat§ 14, (£. ©parier 8, Ouecf 5, 3. (£. ©erlief 4,

greif), ti. ©eefenborf 4, Jifdjer 4, Naumann 4, Balberg 4, 3of).

Gfjrift. 2Bütler 3, ft.
ft ©eibel 3, ß. 3B. ftretitag 3, (5. ©.

SReidjarbt 3, ©djeibler 3, gelter 3, ©d>miblin 3, Äötlner 3,

©cfjubart 3, ©etil 3, SijonuS 2, ©. (£. Slaubiu« 2, Urenberg 2,

tau) in« 2, SBei* 2, ©. SJenba 2, ßadjariae 2, ©iegfr. ©$mibt2,
rofdjel 2, Sag 2, ©e$r, ©eftptjal, 9t 3. öeefer, ÜEöUer, Gnti,-

rim, SRolte, ^. 2. «. Äunjen, ©cf)Ieid)ert, fteefe, föacfmifc, ©eobel*
mann, ©djönfetb, $il$, fiäfcler, Wägeli, «nbr6, S)itter*borf,

©ürrlidj, ©tegmann, föofenfetb, ßümmel, $itfcf)el, «nfdjüfc,
ßarnatf, $rager, Sirften, SRouffeau, #enrti ßareti,, aRo^art je 1.

3ugleicfj mit ben „ÜJMobien", bie fämmtlid) mit betn 93afe

unb meift audj mit SDRittelftimmen oerfeljen finb, tiublicirte 93ecfer eine

3nftrumentalbearbettung für 2 ^Biotinen unb Safe.

3)ie ©ammlung fjatte einen aufjerorbentlidjen (Srfolg. 3m 3aljre

1800 bereit« erfdjien eine jmeite Auflage ber „3Mobien", bie mit ber

erften übereinfttmmte, aber enger gebrueft mar. SIudEj bie britte unb

oierte Auflage (biefe 0. 3- 1810) finb nur in Äteinigfeiten tierbeffert

1815 aber mürbe ein Stnfjang mit 210 metteren Somtiofttionen Der*

öffentlidjt, bie ber obenermä^nten „9teuen tioflftänbigen $tuSgabe" 0. 3-

1817 etnoerleibt morben finb. fciefe enthält nunmehr gegen 580 (Som-

pofitionen unb 800 ©ebidjte. Ob ber S3anb mit ben ßornpofttionen

11 ad) 1817 nodjmalS aufgelegt morben ift, tiermag id) nidjt ju fagen;

tion bem Xejtbanbe ift i. 3. 1837 nod) eine adjte, anfdjeinenb ganj

untieränberte Auflage erfdjienen — SJergt. nod) ben 9tad)trag ©. 374.

StngefidjtS ber fef)r weiten ©erbreitung, bie ba8 »97Klbf)eimifd?e ßieberbud)"

gefunben hat, muh e3 nidjt ohne 3ntereffe fein, SDidjter ju nennen, roeldje in ihm von
ber fünften »uflage (1817) ab oertreten finb: SR. 3lgricola 1 Sieb, Sophie 2Tlbrccr>t 1,

3. 3. Slltborfer 1, ©ruft OTtorift 31rnbt 2, SR. 3. ©eder 17, Rupert ©eder 1, SB. @. Seder
4, 6. 31. ©et»r 1, ©ebrifd) 1, (&. fr ©entoroiö 1, 1. 53. ©erger 1, @rneftine ©ernljarb 1,

©milie oon ©erleofd) 2, Q. 6. ©inbemann 3, 3lIoi8 ©lumauer 5, 6. ©ortbolber 2,

fiuife ©racfcmann 1, ©onhje ©rentano 8, 3. 3). ©rutjn 1, ftrieberife ©run 2,

33. fi. ©unfen 1, 6. ©. ©ürbe 4, ©. «. ©ürger 18, ©. SB. ©umtann 8, ©. S.
6laubin§ 1, ÜRattt)ia3 6Iaubiu§ 24 ©nprim 2, £. 3. 0. ßoain 3, 3. ©ramer 2,

Simon $ad) 1. t>. ©. 2>emme 4, 3. 0. Döring 1, (t 31. ©. ©berbarb 2, 3. S. S>.

(5<f 8, ftram (SJjrenberg 1, 5. ffi. ffi&oh 15, Gcfidjlager 1, ÜRorih ßngel 2,

3. ©. (5rbmann 1, ©d). ^. (Jroalb 1, 3. SB. ^inf 8, ©. % ^ifajer 1, 371.

be la 5ouqu6 3, ©ottlieb ftucfcg 1, ©. ©. ^üüeborn 1. 5. 3t. ©aötfrfj 2, g. 5V.

©eaert 1, 3- SB- 2- ©leim 8, fi. 5. ©. 0. ©ödingf 4, ©oenje 8,*) fr ffi.

©otter 5, 6. ©. ©ö&e 1, 3. 31. & ©ramberg 1, 3). ©roter 1, £ageborn 2,

*) ©iele oon üjnen finb im ©anb II beS oorliegenben SBertä eutjeln auf«

geführt.

*) 3n ben erften 4 Auflagen waren nur iroei ©oetfje'fdje ©ebidjte em^alten,
nämlirf) baS w©eild»en- unb SWmKeb („SBie öerrlid)

-
), beibe mit gieidjarbt'« 6om»

P ofttion.
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Gbriftinc o. fcagcn 1, ©.31. o. fialem 3, O. ©raf o. ftaugmifc 1, Ä. ©. §an=
finS 2, 3. £>ebel 1. fccgner 2, $erber 7, 3. 5. §erel L 3. ©. fcerme§ 4,

3. G. $>e& 2, 5. SB. 6. Äerj 1, G. £>. £>ct)benreid) 1, 3- fcinje 1, $ofmann 2,

#öltti 8, 21. §ornboftel 3, 3. ftottinger 1, £>oncr 1, 3. ©. 3acobi 10, 3. fr 3ünger 1,

o. Äamp 1, 21. ©. ftdftner 1, tfccf r>. Scbroarjbad) 2, 5. Äinb 4, Groalb 0. Äleift 1, Älom
t'tod 1, Äoflmann 1, 5. d. fiöpfcn 5, ÄÖppcl 1, Xbeobor Börner 4, 2- I. ftofcgartcn 1, SB.

Äöfter 2, 21. 0. fto&ebue 1, Ärummadjet 9, Äümmet 1, 31. fr G. 2angbein 15, 3. G. 2a-

oater 5, 2enarbo 1, 2cffing 1, G. ©. 2iebcrfubn 3, 2ißmann 1, Ä. 53. 2obbancr 3,

6. 5. 8offm8 L 3- Cöroc 1, fr 0. 2uberoig 1, Sophie 2ubroig 2, 3.31- OJlablmann 5,

3. ©. ÜJlorcjoü 1, ftr. Etatibiffon 3, 3. >]Jiau3 I ©raf o. SJlellin 2, ft. Sfleper 1,

3- m. Eitler 6, 3. 31. Wiroro 1, 51 St WücnJer 6, 31. ÜJiübling 1, Ä. 2. 3t. o. Üflündv
bauien 1, 3. 5t. G. Wadtfgal 1, G. fr Weanber 1, 2uife frirftin von Wenroieb 1,

31. £. Wemeper 1, 31. ^rbr. u. "Jioftij 1, Offenfclber 1, Cäroalb 1, Gbr 21. ODcrbccf 15,

S. 6. SJapc 2, 3. S. ^aftfc 2, ^eucer 1, ©. G. Steffel 4, 3. ©. prämier 1, ®. fr
SJöfcbmann 0, fr 2. ^u'ffcnborf 2, 51. SB. Garnier 1, 3. fr iHarfdifp 2, Glifa p. b.

Mccfe 1, 3. ©• Weinbarbt 3, Siebter 1, Siofemann 1, Caroline $RuboIpbi 13,

Nubmer 1, fr 6b- Müb« 1, 3- ©• t>- Sali« 6, SdiaO 2, 3. 3. Scbcigcr 1, 3). 3*ie-
bclcrl. Scijifancbcr 2, 3d)illa-5,*) 3. ^. Sd)inl 4, fr©d)lcgel 2, 3. 31. Siegel 1,

3. ©djlcidjert 1, Sdjlej 1, fr 0. Sdilidncgrott" 2, Srfjmibt 1. fr SB. 31. Sdjmtbt 3,

©. 2. Scbmibt 1, ©. % Sdjmibt (0. Üübecf ) 2, 3. 31. Scbmibt 2, tflamer Scbmibt S,

G. Sdmeiber 1, Sdmorr 1, Sdjobcrt 1, 0. Sdjöttfelb 1, £>. Sdjord) 1, 31. Scbrciber 2,

Gbr.Sdn-ciberl, Gb-frD ScbubartlB, 3.©.3d)ii(j2, G..£.Sd)roabe 1, 3. 2. 34 tuar 3 3,

2Jt. G- J. Segelbad) 14, Seibel 1, G- ©. Seibel 2, öicnma 1, Gmilic Spangen
berg 1, frrbr. 0. Spiegel 1, Stäbclc 1, G- fr 0. Staminforb 3, Stampcel 1, ©. SB.

Starte 8, 31. G. Stocfmann 1. fr 2- ©r. ju Stolberg 7, G. G. Stnrm 1, SB.

Ibienemann 2, 2. lief 1, 21. Gb- liebgc 4, Irautfdjolb 1, 3. G. Irofdjcl 2, ^JJl. 31.

0. Ibümmel 1, 3. 51. Unger 1, 3. % Uj 1, SB. SJeitb 1, 2. 33ogel 1, Gb-Jy. I-

3Joigt 1, 3. ^-33of; 22, Gbr. 3- SBagcnfcil 1, 3.6b- SBagner 4, 31. SBaO 2, SBaltcr

o. b. Üo^elrocibe 1, % ^. Sßebbigen 1, Gb- ( yelir SBeifec 36, % 5. SBcriter 3,

Gb. SBcftpbalcn 2. $r. SBcßel 1, Gb- 3^. SBtelanb 1. 2. o. SBilbungcn 3, 3. .£>. SB.

SBitfd)cl 1, 3- SBnt5 b. i. 2, ^. 3ed) 1, 31. 3«b"ert 1, 3- Gb- ©. Simmer-
mann 1, Sfd)icbridi 1.

775 a wtb b. 3Wojttrtf fk(c 9lo. 476.

777. »ägeli, fie^c <«o. 621.

778. »aumamt, ftc^c Wo. 306.

781. Gleuel, ein Hufyug refp. Wac^brutf ber ©ammlung Wo. 509.

783. Wtt^ortt, [\tf)t Wo. 166.

789. e^a^icr, fte$e Wo. 288.

792. XfHber, fielje @«ite 333.

796. ?K8 einen fd}rDad>en Wa^a^mer ber ^anbn'j^en «rt erroetft

fic^ 3. Söötfl in feinen 12 Siebern, bie laut ©erber 1799 oeröffent-

•) 3>ie erften 4 «uflaacn Ratten fein @d)iHer
,

fdje« ©cbidjt entbalten.

23*



356 «ö. &er öibllojjra^ie.

lidjt nmrben. 3tgenb toeldp ©igaurrt #igt ber (Eomponift nidjt, inbefjen

roeift er fid) als guten 3ftuftfer au«.

Sin Sjemplar tiegt in ber ©tabtfnMiotfjef in Seipgig.

3ofept) SBölfl, ein Sdjüler fieopoib gKojart»* unb 2Ri*ael ftanbn'8,

idqt ein berühmter Qftann, bellen elegante« (Uar»ierjpiel oon vielen 2Biener

SJhiitffteunben tjö&er al8 baS 93eetrjooen'3 geicbäfct rourbe, Sit ben 3af)ren

1794—98 «alt er aerabeju als bellen Stfcbenbutjler. Später tfl er oer«

fominen. <Sr roor 1772 m ©aljbttra. geboren unb ift 1812 in Conbon
geftorben.

798. 3tt»tP^ fte^e 9h). 507.
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29 a. Tafelconfect IV. Vierte Tracht Des Ohren-vergnügenden,
und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confects; Bestehend in 12 Quodli-

beticis, oder Tafel-Stncken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theils mit

2 Violin ad libitum pro Sonata, oder obligat., theils ohne Violin,

mit einem Cembalo oder Violoncello, wie in dem Indice zu finden,

Welche Zur angenehmen Zeit-Vertreib denen wohlgeneigten Music-

Liebhabern aufgetragen und offeriret Ein Aufrichtig- und kein

Ehrliche Compagnie zeretöhrender MusICuS. Zu finden bey Johann
Jacob Lottere seel. Erben in Augspurg. 1746. (München.)

SBegen ber erftcn brei „Xradjten" beä „XafelconfectS" fic^c oben

©. 69
ff.

2)te Sorrebe bcÄ oorliegenben öicrten Xt)eil8 ift Jfox ben

curiofen Sieb^abcr" gerietet unb lautet:

3c geneigter bie bren erfte I raditcn beS Dhiftcalifdien Iafcl--Gonfcct3

t>on benen metften respect. 2JtofiC'fiiebf)abern angenommen roorben; je

meftrerö bat man ftd) oerbunben, unb benenfelbcn baben juglcid) gefällig

tu feon eradjtet, mit $erau&gebung ber oierbten Xradrt mdrt ;,u fäumen,
fonbern oielmebr aufö ebefte benen respect. Öicbbabern bamü auhu«
roarten, roeldjcS bann biemit aud) bcfdiielict, unb befiebet joldic oierbte

Iradjt in 12 luftigen Quodlibeticü», ober allerljanb inbifferenten ÜRufka*
Iifdjen Jafel=©tuaen, roeldje nidjt roeniger, als bie in benen bren erften

IraAten, |u einer angenehmen ©emütb$*®elufHgung unb flJaffirung oer«

^ITTC^lldjCV "w I II \ 1 C II IU 0 1 > l I^Crbcil fetCTTCH Ultt) OTQllrf^t IVCT't'Clt foititcit*

am9 ^.itmuatt iQjctnt tnt i2)egeuia§ ju Den oret erjten „ kramten

fein Hnagramm gu enthalten, fofern eS nid)t etwa in ben gröfjer als

normal gebrueften 83ud)ftaben M I C S (fterje oben) ju fudjen ift.

2)a« $eft enthält 12 (Sefängc unb $»ar 2 X netto für Sopran unb
911t refp. Sopran unb Xenor, 1 Xerjett für Sopran, Xenor unb 93afe,

1 Cluartett für Sopran. Ält, Xenor unb ©afj unb 7 Solo»9tummern für

Sopran refpeettoe Xenor.

Die ^Begleitung erfolgt burd) Gembalo unb 2 Violinen; bei einer

yfummer rönnen jtatt otefer iüjaiogorn uno trompete eintreten. 5üte

Stimmen finb, roie bei ben erften brei §eften be« „Xafelconfecta", einzeln

gebrueft, fo aroar, bafe bie ©iolinftitnmen in bie *ßarte für Mit, Xenor unb

Safe oertt)eilt roorben finb.
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360 2Xad}tta$. [1750-1756]

Äucfj für biefe eierte Sammlung fc^eint gelten, ma« in ber Sor-

rebe ber erften Xradjt bem „geneigten Siebhaber" gejagt toorben ift,

nämlich?

w3ft aber einem ober bem anbern ein ober ba« anbere ©tuef

fdjon befannt, fo ift bod> nit ein jebe« Srucf allen unb jeben be«

tonnt."

2)a« „Safelconfect 41 mirb theilmeife ober ganj abgebrueft unb au««

füfjrlicf) befprodjen werben in einem SSanbe ber 93at>rifct)cn 2)enfmäler ber

2 o n f mi[t, mit beren Verausgabe idi betraut roorben bin. 3ch werbe

bann ben Snhalt ber oorliegenben oterten Xrad)t einget)enb behanbeln.

86 a. *Jonn. Bapt. Ant. Tallade. Nepomucenische Sing- und Lob-
octav, bestehend in X deutschen auserlesenen Arien, zu Lob und Ehren
des grossen Weltpatrons und heiligen Diener Gottes, Johann von Nepo-
muck etc. Augsburg 1750.

40 a. Hahn. Sing- und klingendes Lieb- Lob- Banck- und Denck-
Opfer, bestehend in XXXIII. leichten Teutschen Arien, auf die fürnehmste
Feste des HErrn, nach Ordnung des Kirchen-Jahrs, Von einer, oder bisweilen
zwey SingStimznen, und verschiedenen Instrumenten, wie solche in der
Verzeichnuss deren Arien bemercket seynd. Zusammengesetzet, und zum
allgemeinen Gebrauch herausgegeben von Georg Joachim Joseph Hahn,
Raths-Verwandten und Chor-Directorn zu Münnerstadt in Francken. Opus V.
Augspurg, bey Johann Jacob Lotters seel. Erben. 1752. {Berlin.)

3n ber SBorrebe fcfjreibt ber (Somponift:

#od)(jeebrter 3Jhifk*$Teunb! In nad) meinen jroenen Opern Ärien
oon vielen ÜHuuc fiiebhabern mebrmalen bin ernutet morben, and) ein

Opus teutfeber Slrien auf bie tfaften beS £errn benen ©hören mitjutbeilen,

al3 befchiebet folcbeö biemit. $>offe alfo burd) biefe meine brine Arbeit

m $ercm3flebuna teuifeber 21rien in biefer ©attung benen ßanb*6börcn
auT oa» gange v$ant genugiame 45orienung getoan §u ijaoen.

25ie ©ammlung enthält 33 üebartig geformte metjrftrophige Ärien

unb Duette für Sopran, ?llt, £enor unb Söafe. $)ie Begleitung ift ber

Orgel unb amei Violinen juget^eilt, oft treten $roei Sauten bjnju unb ge-

legentlich no^ 3*°te unb jmei trompeten.

2)ie SRufif ift gerabegu erbärmlich unb lohnt ein nähere« (Singehen

nicht, auch bie Serte finb ganj mittelmäßig.

©in anbere« 2öerf §af)n'« wirb weiter unten erwähnt («Ro. 142»).

44a. Marpurg. Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme
der Musik von Friedrich Wilhelm Marpurg. I. Band. Berlin, in

Verlag Joh. Jacob Schützen's sei. Wittwe. 1754. (Sechs Stücke,

vom dritten Stück an: 1755.) — II. Band. Berlin, Verlegte Gottlieb

Angust Lange. 1756. (Sechs Stücke). — In den weiteren drei Bänden
der „BeytrÄge 44

sind Lieder nicht mehr enthalten. (Berlin.)

Sgl. oben 6. 128.
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96 a. * (Hiller.) Choral-Melodien zu Herrn Prof. C. F. Gelierte geist-

lichen Oden und Liedern, welche nicht nach bekannten Kirchenmelodien
können gesungen werden, von J. A. H. Leipzig, druckts und verlegte
Joh. Gottl. Imm. Breitkopf. 1761.

©ne fetyr ausführliche, jumeift fd)arf tabelnbe SRecenfion 2Jcar*

purg'S ftefjt in beffen „ftritifcfjen ©riefen", II, 93erün 1763,

©. 179 ff.

134a. Unbekannt* Das Lob des Herrn, enthaltend Ein hundert
acht und fünfzig Geistliche Lieder, darunter sich alle 54. geistliche Oden
Hrn. Prof. Gelierte befinden; Mit neuen Choral-Melodien zu vier Stimmen.
Verfertiget von einem Kunst-Erfahrnen unter Veranstaltung und Aufsicht
einer Musik-Gesellschaft in Bern. Erster Theil. Bern. Verlegt und ge-
druckt bev Abraham Wagner 1767. (Hamburg.)

Sin rein geifKidjeS ©efangbud), beffen $toei Xt)ci(e je 79 djoral»

artig geformte oierftimmige Sieber enthält. 9tocf) ©djroeijer ©itte,

bie wir oon 99ad)ofen'8, ©djmiblin'S, (Sgli'S Oeffingen fennen, ftetjen

bie ©timmen neben ftatt unter einanber, unb *toar bringt bie Iinfe Seite

be* 95ud}$ ben 35iScant unb 93a D — biefer ift beziffert, fobafj er audj

oon Orgel ober Glaoter $u fpielen ift —, bie redete ©eite bie Ält«

unb Xenorftimme. — SBenn fonft reine ©tjoralbüc^er in bie SSiblio-

grapfjie nidjt aufgenommen morben finb, fo ift bei bem borliegen*

ben eine äuSnafjme besljalb gemalt roorben, »eil auf bem Xitel«

blatte an tjerbortretenber ©teile bie 54 geiftlidjen Oben unb Sieber

©ellert'S angeführt werben.

142 a. Haas. Geog Joach. Jos. Hahns, Benediktiners zu Gegenbach,
geistliche Arien mit Melodien, in melismatischer Schreibart versehen von
K. P. Idefons Haas, Benediktiner zu Ettenheim-Münster. Erste Sammlung,
bestehend in vierzig Arien. Drittes Werk. Augsburg 1769.

144 a. Unbekannt Nene Kriegslieder mit Melodien. Leipzig,

Cassel und Zwäzen. 1769. (Berlin bei M. F.)

Xai SBerf, beffen Lieferung im Xon ber (SHeim'fcfjen Sieber eines

preupifrf)en ©renabierS gehalten ift, menbet fid) mit fdjärfftem

©potte gegen eine SReüje oon ©elefjrten roie $rof. Älojj, SBid).

mann, Wittenberg, 3^ e 9 ra «• 8ani befonbers aber gegen

ben betrügerifdjen $rof. Stafpe, ben nochmaligen SBerfaffer beS

w3Rüncbbaufen.
w
*)

$)ie fünf SDMobien, bie ftügereefjt bie Äraufe'fcfjen SBcifcn $u

©leim'8 ÖJrcnabierliebern imitiren, finb nirfjt fctjlec^t

148a. * Unbekannt Nene Lieder mit Melodien,

gegeben von J. P. S. — Braunschweig 1770.

*) lieber SRoSpe, oal. ©oebele IV«, ©. 234, ferner (5b. ©rifebaerj*« Hu«;
ßabe be§ tündjbaufcn, 1890, unb ÄHfl. SDeutfcfte Biographie unter ÜJiündjbaufen,

23, 6. 2.
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$)ie (Sammlung enthält roafjrjdjeinltd) auSföliefjlid) hiebet für

Freimaurer.

177a. * Hesse-Geliert I« Der genaue Titel lautet: XXIV geistliche

Oden und Lieder und eine Cantate mit Melodien fürs Ciavier, nebst zwo
Violinen und dem Baß. In der Lübeckischen Hofbuchdruckerey, 1766.

Im Verlage des Verfassers. (22 Bogen in Folio.)

216a. Wienerischer Musenalmanach, herausgegeben von
Katschky, Prandstetter, Blumauer und Leon. 1777—1796. Einige

Jahrgänge enthalten Musikbeilagen mit Liedern. (K. k. Hofbiblio-

thek, Wien.)

230a. (Georg Joseph Vogler.) Betrachtungen der Mann*
heimer Tonschule. Lieferungen I bis VIII der Musikbeispiele, o. O.

(Mannheim.) 1778. (Berlin.)

©ietye oben ©. 247.

249a. (Georg Joseph Vogler.) Betrachtungen der Mann-
heimer Tonschule. Lieferungen IX bis XII. o. 0. (Mannheim.) 1779.

(Berlin.)

Siehe oben ©. 247.

316a. (Johann Rudolph Zumsteeg.) Die Gesänge Aus dem
Schauspiel die Räuber von Friderich Schiller. Mannheim. In der
Kuhrfürstlich Privilegirten Noten Fabrique. Von Johann Michael Götz.

6te$e oben ©. 355.

366 a. Franenziniuieralmanach MDCCLXXXJV. Leipzig bei

A. F. BOhme. — Später unter gleichem Titel mit dem Beisatz:

zum Nutzen und Vergnügen, und auch u. d. T.: Leipziger
Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und Ver-
gnügen (aufs Jahr 1785 etc.). — Fortgeführt bis 1820. (Berlin.)

2>er Herausgeber mar ©eorg (Sari (£(aubiu8, ber unter bem
s}Meuboiü)m: granj ©Urenberg jdjrieb. Söttt biefem tarnen unter-

zeichnet er ftdj in ben 23orreben, mä^renb er fidj auf ben Sieb-

beilagen ftetS Slaubiu* nennt. Hufcer 12 ßompofttionen oon

Glaubiu« enthält ber Sttmanad) bis 1800 nod) Steber oon fiaufiu*

(10), g. ©. fflofe (2), ©iegfr. ©d)mtbt (2), @. ®cfid)t (1)
unb <&. ©. Xag (5).

»gl. über Glaubm« oben ©. 265, über #aufiu* 6. 297, über

Sag @. 295.

483 a. *Joseph Bengrat. XII Lieder mit Melodien beym Klavier

zu singen. Pest (um 1790).

503 b. *Joh. Victor Schindele. Kleine Liedersammlung. Stift

Kempten 1790.
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504 a. A. B. Schulze. Clavier-Gesänge nebst zwölf Verände-
rungen auf das Lied ans dem Wunderigel: Flink wie mein Räd-
chen etc. etc. von A. B. Schulze. Zweite Sammlung. Königsberg
und Leipzig, o. J. (Heilbronn bei C. F. Schmidt.)

15 Sompofüionen, bie fo unbebeutenb ftnb, bap ftd) eine ein«

gehenbe ©efprc^ung nicht loljnt. 3>ie Xerte rühren ber öon SB. ®.
Secfer, 2ana,bein, §ageborn, ©dper (Sin bie 5reu&0> töiemain,

®öcfingf, 2Jcüd)ler, #ölth, ©ac$fa, Dwrbecf (2), Stornier, ©tolberg,

3efter.

605 a. H. Job. Karl Gottfr. Assmuss. Lieder für Gesellschaft

und Einsamkeit. Riga o. J. Wohl um 1795 erschienen. (Berlin

bei M. F.)

$ie (Sammlung beftefjt au$ 24 Siebern gu Herten tum 3)?artr)iffon (2),

$et)benreid) (2), ^Bürger, ©reim, ©öcfingf, jjalem, Sfteifjner, Ül^en,

öofc, SJtohtmann, SRetnharbt (je 1) unb 11 Unbefamtten. Sud) bieje

Sompofitionen ftnb in $otpm @rabe talentlos unb fdjttmcf).

756a. *6aa,6.M. Sechs ausgesuchte Lieder fürs Klavier. 1799.

760 a. *Hacker (Benedict?) Drey Lieder für Herz und Empfin-

dung für Gesang und Ciavier. 1799.

766a. *K.*** Sammlung von Liedern aus den besten deutschen

Dichtern zum 8ingen und Spielen am Klavier. 1799.

776a. '"Johann Gottlieb Naumann. XII von Bilsens geistlichen

Liedern beym Klavier (wohl zwischen 1794 und 99 erschienen). —
XXV neue Lieder verschiedenen Inhalts von der Frau von der Recke.

Dresden 1799.

778a. »Pallas, Friederike. Lieder für Klavier und Harfe. 1799.

792 a. *Waubal. Acht deutsche Kinderlieder beym Klavier

oder Pianoforte. 1799.

799. Schiller s Ode an die Freude. In Musik gesetzt von
Anonymus, Christmann, J. C. Müller, W. Schulz, C. F. Schulz, Seidel,

Reichardt, Rellstab, Zelter. Op. CCLXIX. Berlin bei Rellstab. An-

gezeigt im Intelligenzblatt No. IV der Leipziger Allgemeinen Musika-

lischen Zeitung, November 1799, u. d. T.: Schiller's Ode an die

Freude, in Musik gesetzt von 9 verschiedenen Componisten. —
Ebenfalls I. J. 1799 oder Anfang 1800 ist folgende Sammlung ver-

öffentlicht worden, in der neben den obenerwähnten noch andere
Componisten erscheinen:

Digitized by Google



364 Hacfctraa.

Vierzehn Conipositionen m Schillers Ode an die Freude von
Anonymus, von Dalberg, Christmann, J. C. Müller, W. Schulz, A. B.

Schulz, C F. Schulz, Seidel, Reichardt, Reilstab, Willing, Zelter und
zwey Ungenannten. Hamburg bey Johann August Böhme. (Wien.)

3>er an erfter Stelle genannte Änonomu« bringt bie SBanb II,

S. 393 ermähnte, fettbem aübefannt geworbene SRelobie,*) bie biet«

leicht unter beut fönbrud* her aWarfeiDaife entftanben ift. $)ie SJhtfif

bon Balberg'« ift nicht fehlest, bie bon (Jfyriftmann bagegen

febmacb. 3. S. ÜHüller erfcheint pebantifcb unb phütfrrö«, ebenfo

30. ©djulj, St. 18. ©d)uli(e), <£. %. Schul* (befonberS fehlest!).

®anj fchablonenhaft fchrieben bteStnal Seibel, Steicharbt, .gelter,

©illing. SRellftab jeigt fidj, mie auch, fonft, als Dilettant. SSon ben

jutefet erwähnten „jtnep Ungenannten" wirb her 9tome beS einen

im lert felbft erwähnt, närnlid): fr 5- #urfa (ücjl. oben S. 325). £er
anbere ift berfelbe Hnongmu«, bon bem oben bereit« bie Siebe mar;

bie beiben SRelobien finb gleich^ nur ftehen fie tu anberen Xon»
arten unb finb md)t gleidmiäfjig harmoniftrt. ftür bie Umfielt be«

SRebacteurS be« |>efte8 fpridjt ti nid)t gerabe, bafe er bie 3bentität

ber Gompofitionen nid)t erfannt unb fie in bemfelben SBerfe $toei«

mal abgebrueft t)at. — $ie ganje Sammlung mac^t einen in hot)em

©rabe unerfreulichen ©inbrurf.

2. gutn Sertctyt über b\c £jcfecrfatnmlutiacu.

@. 68. ©in ©ebtdjt (©Ieonora bie betrübte) au« ber Musa Teu-
tonica hat Hrtljur topp ausführlich, befprochen im „©upfjorion" 1901

Vin 6. 264.

8. 75. 3>a8 (öftliche @ebicf)t „$on ©rfcfjaffung Slbam unb (5ba
M

,

ba« in unfern 2Hufifbetfptelen als 9io. 16 in ber £eSart beS „ÄugSburger

SafelconfectS*' b. 3- 1737 abgebrueft ift,**) bat ©oetfje genau gefannt

unb au« bem ®ebächtmfi jum Xljeil eigenfiänbig niebergefdjrieben, $um
Sbeil btetirt. ©rief) Sdjtnibt t)at biefe SJerfion in ber Söeimarer SluSgabe

*) Sic 2)eflamation beä lerteS in biefer SPlelobie ift allerbingS bebenflid).

9tid)arb SBagner rügt fie febarf in feinem Huffaft: «lieber baß Cpcrnbicfttcn unb
Äompontren im ©efonberen" (®ef. «Schriften u. 3Did)tungen, 10. ©anb) unb fpricht

hier bie Urbeberfdjaft ber Sompofition Naumann |u. SMeüeid)! roirftc babei eine

2)re8bener Irabüion ein. äud) im ©riefroedjfel jroifdjcn Schiller unb Äörner ift

mehrmals von Stoumann'S ÜTluHt jum „Siebe an bie ftreubc" bie SRebe. Unter

9caumann'3 tarnen ift fie, foroeit meine Äennmi& reicht, mrgenbS gebrudt

**) 9Iu8 ÜJlangel an SRaum fonnte leiber nur bie erfte Sejtftropbe gebrudt
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t>on ©oetlje'8 SBerfen ebirt (Sanb 38 ©. 497
ff.). 3n w$e8 Knaben

SBwtber^orn" ftefjt ba8 fiteb im jmeiten ©anbe ©. 399. — SBergl. noc§

bic ßeitfajrift be8 »erein« für Sölferfunbe V ©. 361 ff.

<©. 77 oben. 2)ie roidjtige fjanbfdjriftlic^e ©ammlung: SRuflfttUf^e

ftuftrammer :c u. 3. 1719 (173 Sehen ftarf, $u bcnen nodj 5 ©eiten

föegifter fommen) rotrb, ttrie i(fi §offe, balb einmal ben Ötegenftanb einer

mtffenfdjaftlidjen Unterfudjung bilben. Sie enthält auf ©. 144 bie frül>efte

Bohrung ber erften Jertftrop^e be$ Siebes : $rin$ (SugeniuS ber eble

bitter unb feiner pradjt Dollen ÜMobie. $)iefe ritfjrt liödjft roafjrfrfjeinlict)

au8 bem 17. 3aljrlnmbert t)er unb mürbe narf) ßubroig Srf'8 Slnjidjt mof)I

föon 1683 im Sorte gefungen. SergL barüber (Sri, fceutföer Sieberljort

©. 385 ff. unb ©rf.SBöfjme, ßieberfjort II ©. 314 f.
— flud) ba8 ©ebtdjt

Pom «ßrinjen (Sugen fottte einmal genauer unterfud)t merben.*)

6. 87. Ueber ©peronte« fielje nodj bie ©inleitung @. XXXII.

6. 87 ttttmrrtuttg 1. Folles d'Espagne:
Tic Folies d'Espagne fdjemen in Italien, 2>eutfd)Ianb, ^-ranfreidi

unb ©nglanb gleid)tnä§ifl beliebt gemeiert ju fein. ERabamebeSeotgne er*

malmt in üjren ©riefen bereits 1689 einen lanj ((Sljaconne)**) unter biefem Ittel

Srcangelo ©orelli notirt bie ÜJUifH 1690 alSÜ^ema ber 22 Sariationenin feinen
XII Sonate a violino e violone o cembalo, opus 5 (in 9tom erfd)ienen) in

folgenber SBeife:

*) fflefanntlicp lautet bie legte ©tropfc:

5Mnj Suberoig, ber mu&t aufgeben
Seinen ©eift unb junges fieben,

2Barb getroffen oon bem Blei.

2)er oerftorbene §tftorifer Sllfreb oon Slrnetf) in SDBien Ijat bie ©üte gehabt, auf
meine ©itte im öfterreid)ifcben Äriegäminifterium bie „©erluftau8n>eife" au8 ber

©d)Iad)t oon ©elgrab — fte ftnb oouftänbig erbalten — nadjfefjen ju laffen. 2118

(STflebni& U)eilte §trt oon flrnetb, mir mit, bafe in ber ©rfjladrt nur jroei 3)titglieber

au3 fürftlidjem @efd)led)t geblieben ftnb, nämlid) $M.2. ftürft 3of. Hnt. fiobtoroig

unb Cberftueutenant $rin) ßamoral TariS. Kurf) bei ben anberen abligen @e-
faüenen forum t ber ©orname ßubroig uidu oor. — $rinj (SugenS ©ruber ßubroig
aber fjatte bereits im ^ab,« 1683 m ?ktroneII ben §elbentob auf bem <Sd)lad)t=

fclbe gefunben (oeral. äBuTgbad), ©iogr. ßerifon be3 Äatfertl)um8 Dcfterreid), 28. ©b.
6. 298). 3n ber $eitfd)rift für flfterretd)ifd)e ©oltShmbe 1895, 2. #eft, fpridjt ber

SBicner Tiditer SRtdjarb oon Äralil bie Änjtdjt au8, baö ©olf habe feinen

ÖieblinaSljclben baburd) beftngen rooUen, t>a% e3 in einem furgen Siebe feine Trauer
unb feinen @ieg jufammenfawe ; e8 liege alfo eine 31 rt nbgcfürjtcr ©iograpbic oor.

Sbenjo guten ©runb hatte oieüeidit bie ^ppotbefe, bafe ba3 ältere Sieb oom $rinjen
föugen fdjon um 1688, nad) bem aufeerorbentlid) tapferen SSer^alten be$ gelben
rodbrenb ber ©elagerung 2Bien8, entftanben ift ^ierju mürbe aud) paffen, roaS

oben oon Gif mitgetbeilt roorben ift.

2In Jreiligratb'ö benlidje ©aDabe 3rini ßugen ber eble Stüter*, bie

in poetifdjer SBeife bie6ntüebung beS »olföliebeä fcf)ilbert, unb fioeroe'8 congeniale

Dlui'if }u iijr braiidu iuoIü nid)t erft erinnert }u merben.
**) 3" ber feit 1700 oerbreüeten 3rorm ift bie SDIelobte leine Gljaconne, fon«

bern eine ©arabaube.
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Hudj Antonio Sioalbi benufcte baS ©tiict al$ Ibema für Variationen in

feinem op. 1 : 12 IrioS für jmei SJiolincn unb SBtolonceflo, 1787 in $ari8 crfdjienen.

3n ben franjöftfcben Recueils de chanson unb anbem Cieber » Sammel«
roerfen, bie um bic ÜBenbe beS 17. QabrfmnbertS in HJariS unb bem 4>aag er*

fduenen, mürben ben Folies d'Espagne eine JReitje oon lejrten untergelegt.*)

Sange oorber mar bie Folia in 2>eutfd)lanb unb (Snglanb befannt, in 6ng«
lanb unter bem tarnen oon Farinelli'sGround; man fc&rieb bort bie Qom-
pofition ^arinelK, einem Onfel beS berühmten 6änger8, ju, ber 1684 $ofmufiter

in £>annooer mar.**)

$er 2>id)ter G&riftian §einrid) $oftel läfel 1790 in feiner Hamburger
Cper: „fcie gro&mütbige IbaleftnS ober legte Königin ber Hmajonen" ben Marren
fagen:

2Ba3 nun uor allen

©alanten Seuten fofl gefallen,

iUlufe inggemein
Folies d'Espagne fein.

((Sin Liener bringt bann bem Marren eine ©uitarre, unb biefer battiret

barauf bie Sompofition.)

SWattbefon fpridjt in feinem „SoWommenen ÄapeHmeifter" (Hamburg 1739,

@. 280) anerfennenb über bie alte Sflelobie Folies d'Espagne, bie nid)t§ roeniger

aü Iborbeiten enthalte. — 3n bem oielgefungenen Siebe „Xu ftrenge ftlaoia"
(lert oon ©rbmann 9leumeifier 1695) unb in ©ebaftian SBadj'S „Sauerncantate"
1742 febrt bie 9Jlelobte roieber — bei ©ad) im9titornefl ber Slrie: „Unfer trefflidjer

lieber Äammerberr". Unb nod) 1798 bat ©berubtni adu lafte ber SRufit jum
Beginn ber Duoerture feiner Oper „L'HÖtellerie Portugaise" benu&t.

felbft babe elf gefunben, eS bürften aber mebr fein.

_ . bajuJtfobn $arofin§, General history of Music, Sonbon 1776, unb
befonberd: ©eorge ©roue, Dictionary of Music and Musicians, I, 1879, <S. 589.

— $)ie ©ejeiebnung Farinelli's G round (©runbfwfj) beutet bie roidjnge SRoUe an,

.bie ber ©a| bei biefer Gompofition fpielt
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©ottfcbeb errodbni bie ßompoftrion flüdjtig in feinen „Sernünfftigen lablc
rinnen", I, 1725, ©. 336 unb eine luftige ©efd)id)te übet fie (bie roieber üjre roeite

Serbrettung beroeift) berichtet ftrieb. SBilb- SRarpurg im 2. ®anbe feiner „Äriti«

fd)en ©riefe-, 1763, @. 473.

<S. 87 Knmertung 2.

@tn öfter« citirter Huffa& au« g.SB.9Harpurg'8 „Sfritifcf)en ©riefen"

o. 3. 1760 (I 6. 286) besteht fic^ auf bie SRurfobaffe, bie wir in

Wo. 17 unb 149 unferer gjtoftfbeiföiele fo rect)t auSgebtlbet fef>en:

Mnecbote t>om Urfptung ber 9Hurlp.

(58 ift nod) nidjt fo lange Reit, al8 nod) eine genriffe Hrt oon (Slaoiercom'

pofttion in 5Deutfd)Ianb febr ftarf 2Hobe mar, beren §auptd)aracter barinnen be*

ftanb, bafc ber *BaB in beftdnbig abroedjfelnben Getanen emberging. SDtan nannte
ein fold)e8 ßlaoierftüd ein ÜJlurfp, unb e8 werben roenig üonrünftler fepn, roelcbe

nidjt einmabl in ibrem ßeben ein folcbeS ©tüd gefeben baben füllten. 3)amit bie

©tpmologiften unb Juinftrid)ter ftd) über bie 93ebeutung biefeS 2Borte8 nidjt beute
ober morgen ben Äopf gerbreeben mögen: fo roifl id) ben Urfprung ber SJcurfp,

roelcber ermann in8 yabr 1720 ober 1721 fäUt, mit roenigen ergdblen. §mm\
ßaoaliere, bie fidj geroiffe Äunftroörter erfonnen bitten, roomit fie unter ftd) im
Sdjerge bte oerfd)iebenen Steide ber ©ottbeit (5ptberen8 gu benennen pflegten, be-

tonten fiuft, in biefer ihnen geroÖbnlid)en ©prad)e ü)re ©cfjönen gu beftngen. Sie
braduen ein fiieb gur SBelt, roeld)e8, roenn fte e§ in weniger fcf)nadifd)«rätbfelbaften

SBorten gebidjtet f)ätten, fte etroann, nad) bem 5lu8brud be8 $>errn oon JBefTer, bie

Stubeftdtte ber Siebe, ben Zitron ber SBoblluft, ober auf eine äbnlicbe 2lrt, be-
titelt baben mürben; ba8 aber in ibrer tomifd>cptberifd)en ©pradje SWurfq über»
fdjrieben mürbe, ©n 2WuRcu3, 9c*abmen8 ©pboro, roeld)er ein guter Öteunb oon
bepben mar, unb erft cor ungefäbr fed)8 3abren in Äönigl. 2>ienften gu 5Jot8bam
oerftorben ift, roarb oon ibnen erfudjet, ibre 33erfe in SKuftf gu bringen. 2>a fei»

biger bafür Ijiclte, bafe er bie 2Jtuftf fo poffirlid) mad)en mü§te, al8 pofftrltd) bie

9Borte roaren; fo nabm er ftd) unter anberen cor, ben JBaft beftdnbig in Cctaoen
abroed)feln gu Iaffen. 2>te SompofttionSart, roelcbe bi8 babin gan| unbetonnt ge«

roefen mar, erhielte ben ©epfaö ber jungen Herren. #err ©pboro roarb ermuntert
oerfebiebene fleine Slatrierftüde in biefem ©cfdpnade gu oerfeiligen; unb um ben
©efebmad gu djaracteriftren, fo rourbe aüeieit bingugefüget , ba§ er foldje fo ver-

fertigen mödjte, roie bie befannte ÜRurfp. ftnbere *ßerfonen, roelcbe bie bem ©orte
ÜHurfp gegebne ©ebeutung oermutblid) nidjt roufeten, unb felbigeS bep einigen

Glamerftüden oon befagter ©attung ungefäbr geböret batten, ermangelten ntdit,

fo!d)e§ al§ ein neueS muftfalifdjeS Äunftroort fofort angumerfen, unb, ba alle SBelt

ben ©efebmad ber befagten ©türfe gu parobiren anfing, bei ©rüden oon äbnlicper

Sri gu gebraudjen, unb oon einem auf ben anberen fortgupflangen. ©oldjergeftalt

mar bie ©prad>e, burd) eine gar feltfame Segebenbeit, mit einem neuen äBorte, unb
boJ (Jlaoter mit einer neuen Urt oon ©ompofttion bereid)ert roorben.

6. 98 «bfafc 4 3ctte 28 ü. o. 3n 93anb XLm ber grofeen 95at^-

HuSgabe beftätigt @raf ^Jaul SBalberfee bie «nfidjt ^ß^ilipp ©pitta'8,

bafe ba« Söianufcript rjon „SStdft bu bein £erj mir fc^enfen" an feiner

©teile bie ©a^riftgüge 95 a d) '8 erfennen lä§t.

©. 97—102. SBon Sodann »nlentin «örner hat ^elemann
in feinem „getreuen SD?ufic»Ü)?eifter" ö. 3. 1728 (fie^e oben @. 78) jttei

(Slaoierftücfe öeröffentlidjt, eine Passacaille unb eine Trouble-F*5te; oon
biefen finb in ©eiffert'8 ©efojic^te ber ßlaotertnufif I Berlin 1899 6. 358
bie erften Sacte gebrueft.
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<©. 15ti. £iHer'S geiftlidje fiieber einer öornefjmen ßbur«
länbifdjen $)ame (9ßo. 261a) ftammen in ben £idjtungen oon (Slife

oon ber Steele, laut ©oebefe'8 ©runbrifc V* ©. 456. — 93on berfetben

23erfafferin finb Slifen« geiftüdje Sieber :c mit 9Rufif oon 3of>ann
Slbam filier (Wo. 325 a). $a« SBerf enthält 37 ®efänge, ein (Iremplar

liegt in ber Orürftlidjen ©ibliot^ef in SBernigerobe.

6. 157, 77. OHeim, ÄrtegSltebtr. 3m 3a$re 1778 erfdjien

eine fpätere HuSgabe, beren genauer Sitel in unferer Bibliographie ©. 24

ftücfe, barunter acfjt anbere SEBeifen ju ben in ber erften Ausgabe oon
Ärauje componirten fiiebem. 3>iefe 11 ©efänge finb etwa« reicher ali

bie früheren auSgeftattet, ba fic in brei ©tjftemen getrieben finb (aller*

bing« nur formell, benn bie Singftimme ift auef) im Glaoierpart enthalten)

unb iUtttteliiinimcn aufmeifen.

$ie SKufif ift abfto&enb $ä&lidj unb oerrätf) aud) nid>t in einem

Sorte irgenbmelcfje ©egabung be« $utor«.

$)er Gomponift foll ielemann fein, menn einer 9loti$ 2Bilf)eIm

ßörte'3 in feinem SBerfe: GHeim'S Seben, £alberftabt 1811, 6. 493,

Glauben ju föenfen ift. $dj möchte aüerbingS ftarfe gmeifel äufcern, —
nicf)t nur weil Seiemann bereit« i. 3- 1767 geftorben mar. fcud) au«

inneren ©rfinben mären bem 9J2eifter fo fdjmadje Sompofitionen faum
£ujutrauen, benn audj gegen bie unbebeutenbften Sümmern unter feinen

„24 Siebern" (ftefye oben @. 80) fielen fte tu>(§ toett jurütf. — lieber

Äraufe'8 Sompofitionen ber ©leim'fdpn ÄriegSlieber oergt. nod) oben

®. 314 Slnm. 1.

©• 159, 9to. 83. 9Rarf) «bfälufj be« SBerfeS erfahre id>, bafc bie

Stabtbibltortjef in Seipjig ein Cjemptar befifct

S. 164. ;}ad)ariac bringt in feinen „XageSjeiten" (1755) in ber

Wbtfjeilung: „2>er Stbenb" eine fyübfdje <5cf)überung beutfdfer £au8mufif

:

Söenn ber 2U>enb lang bidj fd)on an ben einfamen Sdjreibtifd]

Ober audj an ba« leljrenbe ,Buä) bejaubernb gefeffelt;

Sann erb,eit're ben ©eift, ber anfängt matter ju beiden,

Durdj bie mädjfge 3Ruft(. 9luf einer Ctainer'fdjen (Beige

3«ig' entweber bie Äunft in Iangfam ffiifjenben 9ioten,

Sie wie färben in garben Rdj in etnanber Oerlieren!

Dber ergreif bie gautelnbc (Jftßte. $armonifd)e Sprünge,
5 d)tu'tit' I rtlLi'r, unb (jüpfenbe Tone, wie riefefnbe ©eilen

€d)aQen im Saal unb reiben oon fern ben tjordjenben WnrtiliaQ.

Aber Dor Slflem fr%r biet; $in jum Iiolien {flottiere;

X«nn $ier bift bu aUein bir felber ein ganjeo Erdjefier;

Sud) erto&ljle Oor "flQem bie Sd)öne ben ftlbemen glügel.

SDenn fie es toiQ, fo ertönt bie Dubertüre ber Cper
Tuvdi ilir fdjaQenb (Semadj in ganzer, DoIIer ^Begleitung.

Unb bann rauftet ber Sorb>ng ^erbor; bie 9rie finget

Sunt) bie ßtbernen «Satten. Unb Ijat fic ff Iber q< lernet,

3lire Stimme }u biegen unb oon ben SBälfd^en )u borgen,

So wirb unfer Vergnügen burd) jfirtlidje SDorte Oermeb,ret,

aBfiui ber bejaubernbe SWunb mit wahrer Cmpftubung fte finget;

Otjre gertigteit wirb ein ÄreiS »on ©ewunbrnnt preifen.*

Digitized by Google
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§ier ift, nüe man fiefjt, nur öon 3nftrumental« unb Opernmufif
bie SRebe, unb ffoax felbftoerftänblid^ üon italienifdjer Opernmufif.

beutfdje Sieb aber toirb in ben folgenben 3*djGriae'fcf)en SSerjen erwähnt:

Unb tot« biel brr größten ©eifter umringen bie Stufe,

ffieldje für tljre befonbere Äunfi ben ßorbeer »erlangen!

9)on ber Orgel bis auf bie glöte fhtb STOeifter borljanben,

Sie lein anbereö 99oI! in fo(d)er JBoÜlommenljeit barfteUt.

äUeldje Hainen flnb 3)ad), unb feine melobifdjern Söb>e.*)

Sie ber fonft (ahnten $anb jum Slaoiere me$r ginger gegeben.

Utatljefon, SBagenfetl, flaifer unb Äunj, ttgritola, Pfeifer;
Ser er[d)afffube ©raun,**) ber leljrenbe SRarpurg unb Sorge;
Sad; unb 9tid)elmann, ber bu bid) gern in Alaßen bertiefeft;

8enba, ftleifdjer unb ßuanj, »iebt, gflrfter, ©d)ofratlj, unb

€d)a(e,
Hertel, unb bu, beä "ßantalonB Sdjbbfer; unb bu aud), o SBeife,
illäd)tiger ^aubrer auf Seiner flaute — SJHt frohem dntjütfen

@iel)t bie Stufe ©djaaren beb Sdjaaren, unb fegnet bie 9tamen,

Seren ju biet finb, al« baß fie bie (Brenden bei engeren Siebes

21 üe berfamnteln tonnten; bie aber mit gälbenen Settern

Sa8 Öerüdjf an bie "Pfeiler im Xempel ber (frei gleit fdjretbet.

©. 177 refo. ©ibtiograpfiie ©.15 122: Ueber 3o!jttnn 3ofcJ>l*

(*berle (er mar aud) $oet) »ergl ©oebefe'Ä (Srunbrifj IV* ©. 65.

6. 177. $urmatm war audj ©erfaffer tum ®ebitfjten, unb biefe

finb im 18. 3at)rfmnbert beinahe 240 9RaI componirt roorben, aUerbingS

&u $wei $)ritt$eiten öon 9. felbft ©r gehört mol}I ju ben föalften Steint*

fdjmieben b«3 ganzen Safyrfjunbert«. einige be*,eid>nenbe fiiebanfänae, bie

in ifper le^rfjaften Xrimalität reetjt erfjettemb mirfen, mögen !)ier folgen;

in ben öorem)äl>nten beliebten, in 3üridj fofort nadjgebnuften „Äleuten

fitebern für fleine 3üngtinge" Reifet e«:

Sie €d)ule.

Steines Seljrert SdjweiJ},*")

Steinen rüjjmlidjen gleifj

©i*$t ber gütige ©ott! u. f. w.

Sa« «uffteljn.

SB er lange fd)nard)t

§at weniger gelebt.

Ser weife ftnabe targt

Stit bem, was balb borüber fdjwebt. u. f. w.

Sie »ibliot^el.

Siele »üdjer belfen nidjt,

flefen mu§ man fie!

öute »üdjer, gleiß unb SJJut

SladjenS in ber 5tele lid)t.

*) Scjonbcr3 §err Sari JJJIjifipp Gnmnucl Socf) in Berlin.
**) 3)er $err Goncerrmeifter ©raun in Berlin, ein ©ruber be8 berühmten

(Sapetlmeifterä, unb einer unferer flröfiten Zonfünftier, foioof)l in ber ©ompofttion,

alS Sluäübiaifl. (Slnmerfunßcn ^acfcariae'g.)
***) ÜRan fteUe fta) alle biefe ©erfe aefungen oor!

JJrleblänber, Web. I. 24
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"Slandrer freut fid) nur am Sank
Unb am golbnen Sdjnitt:

D her wirb lein SBolff, lein $itt;

Sefen, Iffen fd)afft »erflanb!

35fr witbe Änabe.

Äd), nie ber Heine 3acob fd)wifct!

ttr Ijat mit Gkffenjunaen

©id) aufterorbentlidj erljiöt

Unb ift ^eruntflffprungm

!

SBenn Ujn nun fein $apa wirb fetjn,

2Bo8 toirb wotjl biefer jagen?

^Betroffen wirb er ttor iljm fteljn,

©ie Sugen jugefdjlagen!

Sein, greube feb, $apa an mir!

So min id) $n nid)t grämen,

Unb, ÄBotjlgejoflenljett, oon bir

2)a« muntre SBefen nehmen, u. f. m.

Unb in bcn nod) üerbretteteren, im 2ejt binnen brei Stohren

fünfmal aufgelegten unb in ©Aubart'8 Skutföer (Styronif tjodjgerüfjmten

„kleinen Biebern für Äfetne »Räbchen " lieft man nad)fte§enbe unuber»

treffttdj tugenbijafte Seife:

JBfljm grilee.

gilee, fo oft id) btd> betradjte,

pflt mir bat 3lr% ber Softer ein

2Doljl mir, bafj id) bie Xugenb ad)te,

6o foU id) nid>t barein! u. f. w.

S)te Afiä)e.

Snaeneljnier Vufentb>It,

Alemer SRöbdjen grofce (Hjre,

D wenn id) bod) and) nun Salb

9?üfclid) für bie ftüdje wäre!

9liemaIB fdj&mt fid) bie Stoma,
Öuteö ffffen ju bereiten,

Unb wie nieblid) fdjmedt ti ba

Un«, unb aSen unfern Beuten!

D! wenn id) nur größer bin,

2DiII id) ßüd)' unb SBirt^fc^aft lernen;

Unb mit fdjSnem Sigenflnn

Söon bem $u|tifä) mid) entfernen u. f. w.

S)er SBertb. eine« fdjönen $erjen«.

2>urd) aufjfrlictjen Äeij aUein

Rann nie ein SRdbcben reijenb fetyt;

De§ £erjen« inntf UHajeftät,

Die ift«, bie Wäbdjen nur erhöbt! u. f. w.
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Da« ^ufcaimmer.

Sdjöne« 3immrr
fcOeS lad£>t in btr,

llnb Warna erroartet

Die Siftten f)ier.

Ädj wie Sielen

hangelt ber ©etafj

ßtffen nidjt« bon Äröbelftütyen

Unb »on ©piegelflla«! u. f. w.

Die hoffen.

D Rolfen! ihr fcnb meine Jeinbe;

g liebt weit Don mir! unb tränft midj niäjt

Sagt mir bort) ja mein fdjön ©eftdfjt;

Denn fonft behalt idj leine greunbe!

<PfutiJ fdjäm bid) $erj! fo wa8 -u fpre$en:

3ft mein ©eftdjt ber 2Bert5 »on mir?

«ommt, Rotten, lommt; fo aleid) foflt ifr

Die »telleit be« SRäbä>nS rä$en! u. f. w.

Sitte biefe ©ebid)te finb in 2flufif gefefet worben, $um Xfjeit Dreimal!*)

©. 179. SDer Äritifer ber Hamburger „UnterljaUunßftt", beffen

Urteile weit beamtet mürben unb beSfyalb in bem oortiegenben SBert öfter«

citirt finb, gehörte $u ben tücf)tigften feiner &t\l (Sr war al« föecenfent

nid)t fo bebeutenb wie ,v)iücr, ftanb aber über ben SJiarpurg unb Gon*

forten. Stop* er grofje §ef)ler beging, ift bei ber ©dnuierigfeit ber Auf-
gabe beS ÄunftridjteramtS uerjeifjlid). 99e$eidjnenb ift e$ immerhin, Dop*

er über eine« ber größten ©enie« feiner ©podje
ftreibt (1769, 93anb VII

©. 270):

$aübn f)ätte weggelaffen werben fotten; in Sinfonien allein

ift er wegen oortrefflidjer @infätte, aber nidfjt wegen ©efdjmacf

unb ©rünblidjfeit nodj $u leiben (sie). Slaoterarbeiten ober gar

Irio* unb Duatuor« oon iljm, ift bie mafjre fdjledjte üttufif. (1)

unb an einer anbern ©teile folgenbe« faft ebenfo tfjöridjte Urteil fällt

(1770, IX ©. 273):

Unfre $ilter, ftleifdjer, SBolf ftnb bod) immer beffer, al*

bie $f)ilibor'* unb SRonfignü'S.

©. 188. SReidjarbt. 2)ie ©.190 in ber «nmerfung erwähnte,

inawifdjen erfdjienene SDiffertation Dr. SGBalt^er^auIi'« wirb bemnädjft

in erweiterter gorm al« SJud) oeröffentlidjt werben (in Berlin bei ©bering).

Huf biefe grunblegenbe, $uoertäffige Arbeit fei fdjon jefct aufmerffam

gemacht. —

*) Xm Jüriier 9iad)brucf oon SBurmann'S ©ebieftten, beffen Ittel idj

S. 177 3- 15 t>- u. citirte, Ijabe icfi, erft ieftt einfefjeu fönnen. 6t ift 1774, nidjt

1777, bahrt unb brinßt nid)t JBurmann'3 ÜKuftf, fonbem neue ßompofitionert
ju Surmann'ä Jerten oon ®.

24*
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35Md)e Popularität föeidjarbt'» ßteber genoffen, gef)t u. a. barau»

fyeroor, ba| SRubolpl) 3ac*)aria8 ®erfer weniger al« 67 in fein

Sftilbfjeimifdje» Sieberbud) ö. 3. 1799 aufgenommen f>at. öergl.

6. 354 oben.

3$ Iaffe fjier nod) bie oorn oergeffenen btograpf)ifd)en Stotijai folgen:

3teid)arbt, 1752 tu ftöniglberg geboren, ocrlcbte bort aß DJiuftfcr

unb fpätcr al3 StubiofuS ber Wed>tc eine febr angeregte ^ugeub, bcfudtte

bann bie Unioerfität in ficipjig, manbte ftd) aber balb aan3 ber 3Jlufif

ju. 2luf mehrjährigen iKciien burd) Dcutfdilaub hatte er bal ©lud, einigen

ber bebcutcnbftcu 9)tufifer unb Dichter näher treten ju bürfen. 175*» mürbe
er £>offapcflmciftcr in Berlin, .fticr cntmideltc er a(d Operm unb Gonccrt'

Dirigent unb Gomponift eine rcidbe Ibättgfcit, bie burd) Weifen nad) Italien,

ftranfreidi unb Gnglanb untcrbrodien würbe. Seit 1 780 trat er mit ©oetbe
in ^erbinbung. Anfang ber 'JOer oabre mufete er infolge feiner freimütbig

geäußerten Spmpatbicu mit ber jramöfifdien Weuolution feine StcQung
aufgeben, mürbe aber balb jum Saliueninfpcftor in ©icbicbenftciu bei

V>aäc ernannt, mobin er 1790 jeinen SBobnfa verlegte. Sturze ^eit mar
er jpätcr nodi ftoffapcUmeifter be» Jtöutgä ^crome in Gaffel. Gr ftarb

i. ^. 1814 in ©iebictenftein. ^n ber SJielfeütgfcit feiner Jalcnte — er

mar Sauger, s
#ianift, iPiolinift, Dirigent, Gomponift, Didier, polirifdicr unb

anufif-SdiriftftcUcr - glid) er 3ol)anneä 2Jcaltbefon.

5. 214. KliDreS'd Sieber föetnen üiren S3eg balb nad) $ari*

gefunben $u Ijaben, wo fid) nodj je$t (Ejemplare in ber Sammlung be»

6onferoatorium« unb ber Bibliotheque Nationale finben; e* finb, ab*

gefe^en oon ben ©efängen ber Älaffifer, bie einzigen beutfdjen öieber au»

2. 286. 8om teftlidjen Steile be» „ftrtjnrn flrnnen tllmftitadjd'

Ijat ©eorg ©Hing er in ©erlin einen gut eingeleiteten, juocrläffigen

9?eubrucf oeranftaltct.

6. 267. «Itttf. $on liebartigen (Jompofttionen be« 2Wctfter« feien

auger ben ©efängen in feinen ©ingfpielen nod) bie Einlagen ermahnt,

bie er in bie fomifdjen Opern 5)uni'», SRonftgno/» unb 9&f)ilibor'a

gefd)rieben t)at. — $)ie auf ®. 268 befprodjene ad)te ftlopftotf'fdje Dbe

rft oon allen #erau»gebern fälfd>lid) mit bem Xitel: «n ben Job be.

jeidjnet werben.

®. 261. 47 6*ula'fd>e ßiebeT finb in ©eefer'« 9flilbf)eimifcr)e»

fiieberbud) (1799) aufgenommen morben. SSergl. ®. 354 oben.

6. 265. (£in Somplar be« mir fefjlenben erften Xf>eil« ber

(Slaubtuö'fa^en „Sammlung für bie ßiebljaber be» Slaoier» unb OefangeS"

liegt in ber SBagener'fd)en S3ibliotf)ef im Sefi^e be» |>errn $rof. Strahl

in ©iefeen. 5)iefe ©ibliotljef mürbe, wie e» fc^eint, gerabe in ben legten

3a^ren georbnet; e» ift mir leiber nid)t gelungen, dinfia^t in bie mufi-

lalifc^en <£a)ä^e nehmen ju bürfen.
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©. 2ö9 Wo. 268: JBon ber ®ammlMttj Derfdjlcbetter ßleoer ift

ba8 in bct 2Küncf)ener §ofbibtiotf)ef befinblidje Sremplar baä oerfyältnifj-

mäfjig DoUftänbigfte, ba8 mir £u ©efidjt getommen ift. @3 entfielt ben

1. unb 2. iljeü gan$ (je 20 Sieber), unb com 3. 2$eil 9 Sieber, mätjrenb

biefer nad) bem 3n^att«ücrjcirf)nife nodj mitext 9 gebraut f>at — 3m
Söorbericfnj $um erften fagt ber Serleger, bajj er bie in ben beuten
BJlufenatmanadjen Deröffentlicfjten, mit allgemeinem ©eifaü aufgenommenen

Sieber Ijier „gu befferer SBequemlid)feit" in größerem gormate Deröffent-

ließe, unb Daneben nodj anbere gute Strien unb Sieber: er werbe mit

Vergnügen nodj »eitere ^Beiträge aufnehmen, ^ür biefe banft et im
93orbericr)t $um aroeiten Xtyil

2)ie mir oorliegenben 2 1

/, 93änbe enthalten Sompofitionen Don

3. fr 3tei(f>arbt (7), SBeiS (4), 5DrefeIer (4), ©t...n (es ift ber

üBtener 3.«. ©teffan) (3), 3. G. SR. (3), ©reu! (3), 3o|. Hnbre (2),

©d)önfelb (2), @. ©enba (2), ftfeifdjer, $iller, flönig, #attafcf),

Juliane föeidjarbt, föjjetnecf, Don ^alcfe, SGBittrocf (je 1), Un-
befannt (11). — 5)a eÄ int $itel ber Sammlung Reifet: „Sieber oon
guten Sutern", fo feien aud) bie Serfaffer ber Xerte genannt: £ölrb, (5),

(Stotterer (5), Oöerbecf (3), Saur (2), dar. 9*ubofpI)i (2), ©reim (2),

Bürger (2) f
StaubiuS (2), 3acobi, Dr. SBeiS, SDre&ler, $egen, ftantcfjen

(©ikfingf), SBeppen, Sofj, flteift fle 1) unb 18 Ungenannte.

©. 285. 3n ©ofelefS 93ibtiotf)ef ber ©rajien D. 3- 1789 ftetjt

bie Hrie (StDirenS, bie ÜHoaart für bie SBiener Huffütjrung be« B2)on

3uan" 1788 nadjeomponirt §atte, mit beutfdjem Xerte. tiefer bietet ein

froffeS öeifpiet Don Ueberfefcerfünben. 2He Xragif be» Original«*):

Mi tradi quell' alma ingrata,

Infelice, oh Dio! mi fa.

Ma tradita e abbandonata,

Provo ancor per lui pieta.

Quando sento il mio tormento,

Di Vendetta ü cor favella etc. etc.

ift Ijter in ba3 gerabe ©egentfjeü Dertoanbelt:

Äuf, oerbannet afle ©orgen,

Sief) fie ftören nur eure 9tuf),

Unb bie Saft be8 frühen ÜKorgen

2)ecft oft fd)on ber Slbenb $u.

2Bie bet> tjeden ®onnenftra|ten

fcüftre «Hebet eilenbs fliefm,

©o pflegen aud) unfre dualen,

mang glaubt, oft $u entflieg.

•) „SJtid) oerlöfct ber Unbanfbare" beginnt bie iefct üblich Uebertraflung.
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3flan benfe ficfj biefe tönbelnben Serfe gu üflojart'S reibenfd)afttid)er

SKuftf! Non traduttore ma traditore.

3.305. Ariföritf) Söilljflm 9taff$ in ben 9J2u[ifbeifpielen atft

Sßo. 199 abgebrucfte8 Sieb ftanb oor 1796 bereit« in 3of). f^r. ffletdprbt'*

Sttufifolifäer 3Konatöfc^rift 1792 6. 170.

©. 309. Ueber SWarimüian ©taMerS ©efänge entnehme ig einer

freunblid)en ÄuSfunft beS Steinau ber ©efetlfdjaft ber SJhififfreunbe in

Sßien, Dr. (SufebiuS äWanbtjcjemSfi'S, ba« 5°l9enoe: ®xt ©antmtung
SRo. 384 ift in groei ©tjftemen getrieben, Üftittelftimmen finb fparfam

angeioanbt, ber Staüierfafc ift fefjr bejct)eiben unb unfelbftättbig', bo<$

fommen SBor*, 3roifdjen- unb 9tad)fpiete üor. $ie ©ingftimme ift gut

geführt, aud) bie Mlamation läfjt menig $u n>ünfd)en übrig, im @ton$en

finb e3 aber tjanbroerfSmäjjige, merttjtofe (Eompofitionen. 2118 bie fd)Ied)tefte

barunter erfdjeint bafc oorerroäfjnte ßtoetfye'fdje 9ftailieb — ba« einzige,

ba$ nud) fdjledjt beflamirt ift unb gegen bie anbern bind) gaiu befonbere

ßangmeiligfeit unb ©eiftlofigfeit abfrißt. - Steinen befferen Qnnbrucf als

biefe Sieber mad>t ba8 §eft 9?o. 790, immerhin ift aber bie Mlamation
audj (jier meift gut. 2)urdjcomponirte ©efänge begegnen un$ Weber f)ier,

nod) in ber früheren Sammlung. 2)ie 35id)ter finb in 9lo. 790 nidjt

angegeben.

2>cr ©omponifi, 1748 in Stieß an ber 5Donau aeboren, 1833 in SBten
aeftorben, roar SSenebtcttnerpriefier unb brad)te eS bi3 jur SBürbe eineS

vlbtcä ber filöfter fiüienfelb unb Äremsmünfter. SJiele jjabje lebte er in

SBten (feit 1815 bauernb), roo er baS ©Iücf battc, SÜtojart tennen ju

lernen unb mit §aubn in ein frcunbfd)aftlid)c8 2tert)äUni& ju treten.

6. 313. ©tftubort 1786. ®ef)r intereffant ift bie oon ©dmbart
un« übermittelte „Meinung üieler Äunftridjter: $5ie Äunft ift iljrem

Verfall natje" (oergl. ©. 314 oben). 9?id)t toiet anber« brüett fidj (Srnft

fiubmig ® er ber in ber SBorerinnerung feine« berühmten „flerjconS ber

Xonfünftier" o. 3. 1790 au§:

2öelä) eine mertttmrbige $eriobe finb birfe feäjjig 3aljre für bie Zontunfl!

6inb fte iitdit ba« wab,re golbene 3eitalter berfelben? SJlüIjeten nidjt ein 8 ad),

SJenöa, Wiurf, (Braun, $änbel, £affe, £aljbn, filier, Äirnberger,
SJtarpurg u. f. w. in felbigen? Cime biejenigen, roeldje unS bal StuSlanb an
einem ©aluppi, ^omelii, $tccini, Saedjini u. f. tu. gab, ju rennen.

SDurbe rooljl in ^afivt'.inü'nben fo Diel tomponirt, gefungen unb gefpielt, als

in biefen (entern fedjjig 3aljren? Unb in meinem Ii üben (grabe bec Soll«

!omment)eit wirb ni$t bieo aüt% UHq bet; un8 aulgeübet? 11 ufere Sirtuofen

rühren nidt bloß ntel r. fte {ejjen in iBetounberung unb ffrftaunen. SRit einem

2Dorte: bie Aunft Ijat ib^ren ^ödb,ften (Dipfel erreid(|t — unb neiget fid),

inbem ftc fidi Don i^ren @runbfä^en immer meb,r entfernt, immer me^r ben Saunen

ber Sieb^aber unb ber HRobe frS^nt, nad^ unb nad) ju ib^rem Stütffalle:

ba ti bem äJtobegefd^matfe immer meb,r glütft, ber ihitit ben 3Ragftab auä ber

jpanb roinben, unb ÜJt&nner, »eld)e auf Ginftd)ten unb Itenntniffe ^Infprud)

madjen tinnen, ben gröfjten 3^eil unferer gegenwärtigen $robu!te feiner wahren

Äejenfion meb,r fäljig galten.
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$te ftunft neiget ftc&, fcfjreibt §ier atfo ®erber i. 3- 1790, als oon
bem im fräftigen ÜRanneSalter fter)enben #at)bn gerabe bie t)errlid}ften

©ömptjonien, Quartetten unb (Sonaten oeröffentließt würben, als 9Jcogart

ben ^igaro, 3)on 3uan, Cosi fan totte componirt unb aufgeführt r)atte —
ein Satyr t>or ber (Sntftefjung ber .ßauberflöte, jetyn oor Seetfjoüen'S

erfter ©rjmpf)onie. Ueber 3)2ojart fpridjt ©erber (ein SBort, bagegen weint

er ©r$pf)Üiftern wie SKarpurg unb ßtrnberger eine Xt)räne nadj!

6. 315. ©#»&art$ „ßtaoierrecepte" o. 3- 1786 lauten folgender-

maßen:

„3m Singerfafc barfft eben nid)t ©Hao uon ©od) feqn — ob'8 rooljl feine

Sdjanbe märe, einem fo grofeen SWeifter ju folgen, ber freiltd) ba8 2)ing baff per*

ftctjt, al§ id) unb bu. &at boeb SB ad) nidjt für olle Oräflc SReieptä gefdjrieben —
aud) nid)t fcfjreiben fönnen. 2Bo ftnbeft bu Sorfdmft für bie geflügelten Üerjenläufe

etne8 ©lementi, bie lobenfprünge cineS (Scfarbt, bie ftluge eineö SBogler'8? —
OJhut alfo aü bied felbft fud)en. SBift bu nod) iung unb finbft'3 bod) nidjt; fo laff

ba§ Älaoier unb fej bid) an ben SDrebftu&l, ober f)of)l beinen §aubenftof.

Stubiere bie 2Berfe gro&er QReifter, einen 93 ad), mit all feinem tiefen

(Sigenfinne, einen ©darbt, ben reid)en melobifd)en ÜJlann, Äojelud), ben $räd>
tiflen, SWojart, ben Sdjimmernbcn, ©lementi, ben Originalen, Beere, ben
3Jla()Ier mit Ionen, Laiben ($aqbn), ben perrocgenen liaunifdjcn, SBolf, ben Kor*

retten, unb 33 o gier, ben Starten. Um aber beine 3d)fjeit aud) in ber ÜJhifif

fjerauSgutreiben; fo benfe, erftnbe, fantaftre felber. Xem eigenes, bir fo ganj an*

8affenbe3 ©emädjt roirft bu immer am beften herausbringen. (SrotgeS Koptren, ober

lortrag fremben ©eroerfS ift ©djmad) für ben ©eift. Sei fübn, fdjlag an 53ruft

unb Sdjebel, ob nid)t ftunfen eigner Kraft bir entfprügen."

©.318. SSon ben ßiebern 3. «. SBenC* finb 17 in Seefer'S

aflilbljeimifdjeS Sieberbudj (1799) aufgenommen worben. SBergl.

©. 354 oben.

©.319 (Sta.425a). 93on ttellfta&'S Slaüiermagaain Iftft ficf>

merfwürbigerweife felbft in ben berliner ©ibliotfjefen fein ooUftänbigeS

gjemplar auffinben. (Srfdjtenen ift baS (unbatirte) SGßerf i. 3. 1787, wie

fidj aus einer SRecenfion in Sramer'S „ÜHagajin für SJcufif aus bem*

jelben 3af)re ergiebt. — S)aS mir oorliegenbe zweite unb britte $eft jeigt,

bafe baS 3ßaga$in nad) Strt ber oorangegangenen „ÜJhtftfalifdjen fiflerlettS"

„SWan^erleöS" unb „SBieterleöS" rebigirt worben ift unb „Slaoierfacfien"

unterm if(f)t mit „©ingefadjen" enthielt 2lu3 bem SRegifter am ©bluffe
beS ^weiten $efteS ift erfidjtlid), ba& bie betben erften $efte ©onaten,

Grjaracterftüefe, Sfflenuette unb anbere Slaoiercompofitionen brauten oon

Hngiolini, ^riebrid) Senba, 5)itterSborf, $afd), ©ürrlid), ^atibn ^Dioerti«

mento, $mei SKenuetten unb ein Slnbantino mit Sßariationen), »tetlftab,

3. ^. ©(^ulj unb 3elter. Hn Siebern waren ßompofition gebrutft üon

«ngiolini (1), SBilt)elmine Sa^mann (1), ©ertuef) (1), ©ürrlicf) (1),

ÄannengieBer (2), Naumann (1), ^füller (1), 8iellftab(6), ^ilariuS
©t^lutesiuS (^feubonom, 1), 3- «• ^ ©c^ulg (9), ©tarier (3),

3elter (2).— 2)a8
ff
2)ritte 93iertcrjar)r** enthält (Slamerftütfe üon «ngiolini,
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EitterSborf, ©ürrti(f>, £aöbn (SKenuet), ffleidjarbt (2), «cüftab unb „Singe*

lachen" oon $efaibe3, ©lud (brei au* €rpf>eu$ unb ber berühmte

(Sfjor Chaste fille aus ber Xaurifdjen 3pt)igcnte), ©löfdj (2 Sieber),

©ürrti$ (1), 9tei$arbt (2 Siebet), Hellftab (3), Satter (1) unb

Starker (1).

SRellftab felbft fteflt fidj in feinen eigenen Sompofttionen al« ganj

mittelmäßigen SRufifer bar, ber IjanbmerfSmäfjig unb oft gefcfjmacfloS fdjreibt.

6. 326. Ueber 9Ro)QTf£ Sieber braute bie Seipjiger ungemeine

9KufifaIifcr)e ßeitung I ©. 743 eine fefjr rjübföe anonume ©efpredjung.

Subtoig SanbStyoff fjat nadjgenriefcn, ba§ fte Don ^umfteeg flammt,

(©ergl. SanbSfjoff, 3. 9t 3umfteeg, ©erlin 1902, ©. 95.)

6. 348. 6ef)r bejeidmenb für bie Ueberfcf>äfcung bcs begabten SRobe*

componiften flo^eludj ift fola.enbe ©teile au« ©erber'8 obenerroäfmtein

#iftorifdj»©iograprui'c|em Seytcon o. 3- 1790, I ©. 750:

Äojelucf) ift ofme SBiberrebe, bei 3ung unb 9l(t, ber aU«

gemein beliebtefte unter unfern ifct lebenben tfomponiften, unb
ba8 mit allem SRedjte.

$ie Dilettanten Ratten alfo naef) ©erber'S Urteile Sttccr>t, toenn fte

Äoaelud) fjöfjer fdjäfcten, al* SRojart unb #aübn. — 2Han oergleic^e ba$u

bie «nmerfung $u 8. 313.

6. 354. ©etfer'« äRtloQtimifdit* Ucorroucf) bat eine fo grofje

Verbreitung gefunben, bafj e£ angezeigt erfdnen, auch bie Dichter ber

erften SuSgabe o. 3- 1799, fotoeit e$ möglict) ift, $u ermitteln. ©ei einem

©ergleid) mit ber fünften „«Reuen oollfiänbigen «umgäbe* 0. 3. 1817,

bie einen Xfjeil ber Äutornamen enthält, fteHte fidj aunäd)ft fjerau«, ba§

71 Sieber ber älteren Auflagen in bie neue feine Äufnaljme gefunben

fjaben; u. a. ftnb manage ©ebidjte unb 33 ur mann 5 als un*

mobern fortgefallen. — ©on ben oerbleibenben 447 Siebem liefjen fidj

bei 100 Hummern bie Eidjter audi nadj ben Hngaben ber fpäteren Huf.
läge nid)t beftimmen. 25ie übrigen 347 ©ebufye üertljeilen fidj auf

folgenbe Tutoren:

©opfjie «Ibrety 1, «Itborfer 1, @. SB. ©ecfer 1, 8t & ©ecfer 16,

©ef)r 1, ©enforoifc 1, 3. ©• ©erger 1, ©inbemann 2, ©lumauer 2, ©opfne
©Tentano 1, 3. ©rufm 1, $r. ©run 1, ©ürbe 4, ©ürger 15, ©ur*
mann 8, Slaubiu« 21, Gnürim 2, 3. U. Gramer 1, S)adE> 1, 3>emme 2,

o. ^Oering 1, (5cf 8, gr. Sfjrenberg 1, Emilie 2, ©rbmann 1, gifdjer 1,

%üdfi 1, ©ellert 1, ©leim 2, ©öcfingf 1, @oett)e 2, ©oefce 1, ©otter 4,

©räter 1, $ageborn 2, o.^agen 1, o.^alem 1, Regner 1, $efc 1, £erber 1,

$erel 1, §inje 1, #oelttt 7, £ofmann 2, Jpooer 1, 3acobi 7, Äecf

oon ©djroarjbaa) 2, o. Weift 1, gr. o. Köpfen 2, flöppel 1, SBilt). Äöfter 2,

ÄoUmann 1, Äofegarten 1, Hümmel 1, Sangbein 6, Saoater 4, Sieber«
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fityn 2, 3. 3R. Sämann 1, ßoffiu« 1, ©opfjie ßuteroig 1, grau Subroig 1,

9Kaf)[mann 1, SWareaotl 1, SJtottfjiffon 1, 3faaf 9Rau8 1, ©r. ü. gWcttin 2,

TOtflcr 4, 2Riroto 1, Sülüdjler 1, 9?acf)tigal 1, (£. fr SReanber 1, «. ß. o. Stoftifc 1,

Ouerberf 14, $ape 2, $afrfe 2, $feffel 3, $oefämamt 1, t». «ßuffenborf 2,

ftatföfy 2, föeinfjarb 2, föidjter 1, SRofemamt 1, Sorot. SRubolplji 11,

föufymer 1, t>. ©aliS 3, ©d>afl 2, ©Wiebeler 1, ©djifaneber 1, ©djinf 1,

©cfjleidjert 1, ©djle* 1, @cf)IityegroH 2, ©djmib 1, 5. SB. ©djmtbt 4,

3. II. ©djmibt 1, Stl ©djmibt 3, ©djnorr 1, ö. ©djönfdb 1, 6rf)ober 1,

©cfjubart 11, 3. ©. ©djulg 2, ©egetbadj 14, ©eibel 2, ©ienma 1, ©toi»

berg 4, Smilie ©pangenberg 1, ©täbele 1, oon ©tamforb 2, ©tarte 6,

Siebge 1, Zro\fy\ 2, Uä 1, Sofj 16, SBogener 2, SBeifce 31, SBerner 3,

oon SBtlbungen 3.
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SWuflfft-Voftfit ÖfS 18. 3a&rf)unDrrt0.

(Gomponifien, bie tyre eigenen ©ebi(f)te in 9Ruftf gefegt Gaben.)

3of)onn Änbr6. 1775—78.
©ottlob 2Bilbetm SBurmann. 1766—87.
©eorg (Sari (SlaubiuS. 1780—86.
(Srnft Gfjriftopl) fcrefjler. 1771—78.
3of)ann 3ojep§ (Sberle. 1765.

©ottfjolb JÖenjamtn ftlafdjner. 1789.

Soljann Ofriebrtdj ©räfe. 1737-43.
(£art ©ottlob fiaufiu*. 1794.

©ottt. Sriebri(| $tllmer. 1781-87.
3oljann SB. 83. #ümmen. 1771.

WUPV G&riftopf) ßatjfer. 1777.

Äollmann. 1798 (ogt. SBanb I ©. 183).

Otto (Sott ©rbmann Äoäpotf). 1782.

Sacob Aremberg. 1689.

Gart Slbolüt) ßunfeen. 1748—56.
3of)ann S)ietridj ßetjbing. 1757.

©. ßebr. 8Rafiu*. 1786.

Sodann SHatfjefon. 1751.

e^rtftian Slbotpl) Doerbetf. 1781.

$einr. ©iegm. D&toatb. 1782.

Sodann ftriebridf 9letc^arbt. 1775—90.
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234. Venx tn me plaire Nouveau Recueil „ 856
235. Si nous n'aimons B m 857
236. Paroissez aimable aurore Dictionnaire Lyrique H
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ERSTER THEIL.

_ _ 1. Grühnet die Hoffnung.
Band I S 03.

, . O
(KMn« r«iino*en ragMMtü «•** Kremberg Jacob Kreinberg'«

ArU und Poesie Mu*iiall«cbe Gemüths-Rricützims

de Jac. Kremberg. Dreyen i689. S. 22.

Grühnet die Hoffnunghalb habichge-won - neu, blühet die Treu-e bald

12 Sil
Ki « » P 5

r f r r
*

siegt. Ist nur mein

J .
|

iJ.—
Glü cke nicht

r r T
gäntzlichzcr - ron - uen,

War-lich so bin ich von Her-tze Ver - gnügt. i. Kum-mer und Pia * gen
8. Has-senund Nei - den

6 6 l 4

5.Hoff-nungwird brin - gen

^

r r
will ichver - ja - gen, wer michwird fra - gen, deinwillich sa-gen:

muss ich zwar lei - den, doch soll's die Freu-den von mirnichtscheiden.

treu-li-chen Din-gen al - les Oe - lin - gen, drum will ich singen;
78+

4-
6 7«

repetat. ab tnitio: ürühnet die Hoffnung

(im Oan* n R Strophen)

Friedlünder, Lied.I. B.B i

Digitized by Google
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2. Cloris deiner Schönheit Pracht.

Band I S. 68.
(»leine riillnotea

Jacob Krem borg 's

liemUthB-ErgGtzung.
Dresden 1689. S. 24.

«l—i I J.T
Clo

f
1

r r
1

r

ris dei ner Schön -heit Pracht, der nichte

f r ir r i
g*

i
g'TT I T :

sterb - Ii - doch dei - nen

76bh i* 5b

r f i
J f i

r
i rr

^ i' ir
1

i'i!
1

1

Gei - ste wei - chen, der die Frey - heit dienst-bar

7 43

^i, r
f if— i i

* r
i

rrf
|

r j

J~J J 1 «hJ J 1

J-,

dich nicht

k^y—

i

Lf^Z '

se - hen

6

4"—

-

Lf 1

macht ver - lan - gen,

6

dich

-f-

se -

76 b
-3

ben

5b

7!1 ^
! I

macht ge - fan - gen, dich ge - se - hen macht ge - fan - gen.

' 76b Sb 43 1 TN

r.
piano

I
(folgen » S«roPhen)

B.B.1
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Band 1 S. 63.
(Eleioe FUUnoien ruf«j»etit.)

Allejrro.

3

3. Gebet Rath getreue Sinnen.
Jacob Kreinberg*

Musiralische (iüniQths-ErgCtzung:.

Dresden 1689. S. 27.

o - der nicht? was kann mei - ne Treu ge-win-nen,

m f j
>\

i r | CJ-ir

wenn die Zeit kein ür - theil spricht: wenn mich mein Vcr

-

7
6 5 4 H

r f I N J -JS

P r
=—-i 1—r—

-f ^
hang - nis trof - ten, wenn mich al - le Quahl umringt,

4 cflL

1y
1

r

—

snn ich au-6ser bl o - 66CS Hof - fen <»on6t nicht \

6 6

veisswas liebenbringt.

1

(folR*n > Strophen)

BB.l

Digitized by Google
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4. Der Freundschaft edles Band

!n
*

?,».ff)
verknüpft uns Herz und Hand.

Philipp Heinrich Erlebach.
Harnionisrht' Freude tnuskalische

n „ < Nürnberg 1697.No.Si.

1. Stimme.

2.Stimmo.

1.Schönstes Band ge - treu -er Sin - nen, ed - le Freundschaft,

2. Tau-send-fa - che Lieb-lichkei - teu fühlt ein Herz, 60

1.Schönstes Band ge - treu-er Sin - nen, ed - le Freundschaft,

2. Tau-send-fa - che Lieb-lichkei - ten fühltein Herz, so

1. du sollst seyn;

2. Freundschaft hegt

nui
'

L du 6ollst seyn;

2. Freundschafthegt,

Du nur hast mein Her - ze in"- nen,

sie hilft al - len Schmerz be - streiten,

Jt-1-

Ii

5

i-
1. Schön- 6tes

2. Tau - 6end -

1. du be - herr

2.der uns sonst

sche&t es al - lein.

Ver-drusser - regt.

Schön-stes
Tau - send

1

B. B.1
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1. Band ge - treu - er Sin - nen, ed - le Freundschaft, du sollst

2. fa - che Lieb - lieh - kei - ten fühlt ein Herz, so Freundschaft

fc . . ^ fr

1. Band ge - treu - er Siu - neu, ed - le Freundschaft, du sollst

2. fa - che Lieb - lieh - kei - ten fühlt ein Herz, so Freundschaft

1.6eyn. Nur dich such ich zu ge - win - nen, dein Be -

2. hegt Die al - lei - ne kann uns lei - ten und be -

1. gin - nen ist mein rech-ter Son - nen - schein. Sehön-stes

2. glei-ten hin, wo Treu-e Kro - nen trägt. Tau - send

-

ir

I P
1. Schön-stes

2. Tau - send-

B.B.l

Digitized by Google
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l.Band ge - treu - er Siu - neu, ed - le Freund -schaft, du sollst

fa - che Lieb - lich-kei - ten fühlt ein Her«, &o Freundschaft

V t
•

1. Band ge-treu - er Sin - nen, ed - le Freundsrhaft.du sollst

2. fa - che Li<>b - lieh - kei - ten fühlt ein Herz, so Freund - 6chaft

7

u

4
. asl-#—i 57—

(folr«n t Stroph.11

)

B.B.l

V Digitized by Google



Gand I S. 65.

(CUvterautziiff.)

5. Die Zeit verkehret!

was uns beschweret.

i
»

Largo.

Philipp Heinrieh Erlebach.
Harmonische Freude.

l6A7.Nu.20.

ff

V

2^ p p r~^f
" # » # i»

p 1

«7

r r r

l

r
r

r
r

1

P i r r i
j i

-

1. Ihr Ge - dan-ken,

2. Mei - ne Sin - neu,

y< i
' im' m '

ihr

mei

5

Ge
ne

m
1. dan-ken, quält mich nicht! Sol - eher Schmer
2. Sin - nen, lasst es sein! Auf die Win -

B.B.l

Digitized by Google
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- zen raubt dem Her - zen al

- le folgt ge - schwind«

Allegro.

- les Licht, ein ge - dul - di-ges Er - tra

- nen - schein, den-ket nicht beitru-ben Stun

P

—

g
r-P-T

1. - genleichtertvielmebruns-re Pia - gen, leich-tert viel- mehruns-re
2. . den,dassdie Son-ne gar ver- schwunden,dass die Son - ne garver-

t.Pla -

2.schwun
das irröst» - te Legen, denn es muss das gross - ie Leid doch ver

den, wennder fin-sternWol - ken Macht hat ver

B.B.l

Digitized by Google
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1. schwinden, doch ver - schwinden mit der Zeit.

2. hül - let, hat ver - hül - let ih - re Pracht. Adagio.

Adagio.

i.Ihr

2.Mei

4
Ge - dan - keu, quält mich nicht! Sol - eher

ne Sin - nen, lasst es 6eln! Auf die

i
L Her - zen al -

2.schwin-de Son

- les Licht,

nen-schein.

B.B.t

(foljen « Siroph«-«)

Digitized by Google
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, 6. Seine Noth recht überlegen,

wird manch Thränen-Bad erregen.
Philipp Heinrich Erlebach.

Httrmonische Freude.

8.B.1

Digitized by Google
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EE3I
I. - zer,

nen

B i - | i

1. mei - ne

2. mei-ne
Sfcu

Thrä

m i

1

i
i
'J

~-"
T iS

i i

1. - zer, mei - ne Kla
2. - nen, mei - ne Schmer,

3 TU
P

1
1. gen, mei - ne
2. zen, mei - ne

Kla -

Schmer
- gen schi - cke ich nur ver

zen, mein Ver - lust, ist dem

B.B.l
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e=fc. T—
sc

nur ver

ist Him

3 &

bens ü - ber

mel schon be

fr-

-o- m
1

t. mich, nur ver - ge - bens— U - ber mich!
a.wusst, ist dem Hirn - mel 6chon be-wusst!

r
el"fi)"~el lljat-"

m
1. Ich

2.Wollt,Ihr

f
-tt. J»~Fh£o c-i—

1. le - ben

2. Fein - de,

doch in

ü - ber

1
IM

lau -

mei -

|,J. JlJJ|

.

ter

- nem

v>

.

-ks>—Ifo

B.B.l
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O TomJaIII

und Za
lucr oCuer

p ,

J J|j
"i'r
r

l

tf—

4^ k
r r i

g m 32:

gen; Himmel, und du kannst es ge - ben,

zen, und ver - stellt ihr euch, ihr Freun-de,

d d
J J J r i .)

p/rh n—r-i r— i— i—i

1

v^-* 1

—

1. ach wa -

2. bleibt der

rum ver

Trost in

—

—

schliesst du

mei - ner

Q
dich!

Brust.

—J J J

\
kM\ ....

%M ^~
f ff

1. Mei-ne
2. Mei-ne

SeuFf -

Thrä -

d—"-fei —

i

i m

f
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1. - zer, mei -

Z. - neu, mei -

ne Kla
ne Schmer

T" r
-*^"

—

•

irn° i

— m
i

W,, r
-

>i r
-

r 1

^''
It f rJ ij | rJ

1. gen, mei-ne Kla
2. ich. luei-ne Schmer

P
3

gen schi - cke ich nur ver

zen, mein Ver - lust, ist d€

1. ge-bens,
2. Him-mel,

nur ver

ist dem
ge -

Hirn - mei.

Je

121

P

U - ber

schon be -

fr-

p\ j f g Hq- fMf J. J

1. mich, nur ver

2. wu6st, ist dem Hirn

bens.

mel.

U - ber

6chon be
mich!
wusstl

orr

B.B.l
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7. Gedult kan überwinden,

fcüiS Will sich Unglücke finden.

Philipp Heinrich Erlebach.
Harmonische Freude.

1007. No.40.

ß Lim * m m 0 * *

Tff"' i 1—1

1. Nur ge-trost,

2. Kei-ne Noth,

—i=/ v \i y-y-
nur ge-trost,lass al -les

kei - ne Noth ist oh - ne

-J rJ=2 S J ?=3-|
=^F F F

*r *r r t =

1. ge-hen, ar-mes Herz und hof - fe fest! Nur ge - trost,

2. En -de, ob diss gleichnoch fer - ne 6cheint; kei-ne Noth,

1. nur ge-trost, lass al - les ge - hen, ur -nies Herz, und hof-fe
2. kei - ne Noth ist oh - ne En - de, obdiss gleich noch fer - ne

B.8.1

Digitized by Google



S S K K

L f«l!
2. scheint,

•

1 - '

ff p j ff r f im RS
1. and mit un - ge*tiihmen Wehenauf dich dre -

2. weicht meinCreutzunddas E - lendenicht be-hen

> r
T r r

| r

"
1 ff ff ff P

f
ll

1. - hen, darfst du nicht er • blei -

2. - de? Glau - be, die-ses Kla
cbt*n. weil dein Sebutzdich friebt

gen legt sich, eh du e*—

verlädst,

gemeint.
Nur getrost,

Kei ne Noth,

nur getrost.lasa al - le*

kei-ne Noth ist oh - ne

jzrrr "n f r

B. H. 1

'S

Digitized by Google
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1. ge"l hen, ar-mes Herz, und hof - ^
2 Kn dp nh H ififidi'iph nnrh f'cr - n#»

grp p r *^
fest! Nur ge-trost,

—J J

—

4—ö ——

—

tp i t CJ=

& r g g

g

1. nur ge-trost, lass al - les

2. kei - ne Noth ist oh - nc
hen, ar-nies rlrz.und hof - fe

En - de, ob diss gleich noch fer - ne

¥i^P r

J

r
= lJ r r r

r
1 J

r 1B >r r 't i

L fest!

2. sei.

B. B. 1

Digitized by
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8. Lieben und abwesend sein

Ist ein Schmerz, der ungemein.

Andante

Philipp Heinrich Erlebach
Harmonische Freude.

II. !?IO Xu. 13.

Sopran.

TVnor.

Schei-den bringt ein bit tres Lei -

FF

Schei-den stiff-tet See-len - Pein,

1
r

Schei-den bringt ein bit -

tres Lei - di-n.

den stiff- tet See-len -

771
» 8 t

Digitized by Google
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Pein, Pein, die nicht kan är - ger

Pein, die nicht kan är - ger sein. Schei-den

J J n
rr—r—

t

i

P jj
B 1 p| r g ff^

sein. Schei-den stiff-tet See - ien-Pein, Pein,die nicht kan är-ger

stiff-tet See - len-Pein, Pein, die nicht kan är - ger sein, kan är - ger

n r
\

t i

sein! Schei-den stiff-tet See-len - Pein, Pein, die

sein! Schei-den stiff-tet See - len-

f f r

B B. t

Digitized by
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nicht kan är - ger sein, Pein, die nicht kan är - ger sein,mussman

^ J t

Pein, Pein,die nicht kan är - ger sein, kan är - ger sein,

p g g
das Ge-lie - ben mei-den, Scht;i-den bringt ein

Himmel, das gi-htschmertz-lich ein!

_ =^

bit tres Lei - den,

1 - i> -=K=q
1

* p-dB
Scheiden

^-i—i ff
r r HF tf

1

B. B. 1

Digitized by Google
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m 4—m
Pein, die

stiff-tet See- len- Pein, Pein, die nichtkan är -geraein!

3

nicht kirn är - Rerst-in. Run die nichtkan iir - ger sein.kan är - ger

i 1 k—k k K
. - J\ f.

km
•—rf^-rf^-p

—

*

Pein, die nicht kan iir - ger

-J1 i n
sein, Pein, die nicht kau iir - ger

f

-f=

sein.

t
-

-i
sein.

it.*. > " * 2 •

\K—fr— r r f—F

—

B. B. 1

Digitized by Google
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9. Des Prahlers Worte, die zwar gleissen,

Sind nicht stracks echtes Gold zu heissen.
Bund I S. 67.

ün pooo Allegro

Philipp Heinr. Erlebach.
Harmoniflt'h» Freude.

II. 1710 NV 10.

m—

=

yu«—

i

-
- ==1

^ «£

—

m

«

5

B B. 1

Digitized by GqOglc



m sc

1. ob der von sei-nen Sa- eben gleich

2. zwar weiss bei sol-chen Fül-len ich

fei
TT

iIT O —

1. kan viel Prahlens nni-chen, wie nir-gends was ge - sche-hen.das

2. mich schon zu ver - stel-len, ich wund- re mich zum Schei-ne, als

1

i

3BE

B.B. 1

Digitized by Google
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1. er nicht auch ge - se

2. wiir es un-g<« - mei
heu,

ne.

tt—h-. jjj

mm
XX

und noch_ wohl bes -

dfr und je - ner.

I noch_ wohl bes

2. der und je

9

ser aus - ge - rieht,

ner zu mir spricht.

2^:

r r e

i

*

»—

-

J J
Ich

»3 9

—

—9--

ri
tl "—

J

H B. 1
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Band I S. «7.

10. Nicht jedermann ist es gegeben,

Der Liebe stäts ziiwider strebe^

27

Allegro.

Philipp Heinrich Erlebach.
Hü rnioniftfhe Freude.

11.1710 Xo.23.

1. Schwa
2. Schwu

ches Hertz.

ChN Hertz,

L schwu
2. schwu

ches Hertz, du bist be - sie - get. du bist be -

ches Hertz, wilt du dich streuben, wilt du dich

1. sii« - get, schwa - ches Hertz, du bist be - sie - get. Ja. ja,

2. streu ben. schwa - ches Hertz,wilt du dich streuben? Nein, nein.

B. 8. 1

Digitized by Google



28

1. ja!

2. nein!

Schwa
Schwa.

ches Hertz, du bist be -

ches Hertz,wilt du dich

iE!
ff

ik

1. sie - get, du bist

Z. streu - ben, wilt du

be - sie - get, du bist

dich streu - ben, wilt du i

I=
1. sie - get. Ju, ja, ja!

2. streu-ben? Nein, nein, nein!

i
1. Weil die Lie - be mit dir krie

-

2. Du wirst doch nicht Mei- ster blei

SB fejT

B.B. 1

Digitized by Google
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1. und selbst dei- ne Frei

2. die Na - tur hilft sei

heit bie - get, sind schon dei - ne

ber trei - ben, dass du solt ge

1. Fes- sein da, sind schon dei -

2. fun-gen seyn, dass du solt.

Fes-seln da,,

ge-fan- gen seyn..

i

—

mm

i _
2. _

sind schon dei- ne Fes

dass du solt gv - fan

s*'ln

gen

><rr r ?=£=->•. . g 1 tili' f ••fgfc

ches Hertz, du bist be -

ches Hertz, wilt du dich

B B 1

Digitized by Google
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11. Von der edlen Music.
Band I S. 75.

Cnnto solo.

Ohrciuvcrgiiiigendes und
< •'cmüthterKÜtzond'*» Ta fclcon fert.

Ausspurg 1733 No.lO.

{Der bat ver-ge - ben das e-wig Le - ben,der nicht die Mu-sicliebt

Wer hier auf Kr - den willsee4ig wer - den.derkan er- reichen hier

und sich be- stän-dig übt in die- sein Spiel.
Eg K jeb t der höch-ste Gott

durch Mu-sie oh - ne Müh' sein letz- tes Ziel.

den Eng-len diss Oc-bott. es Rln-ge Cho-ru-bin, es sin-ge Se - raphin.

J2i

der Eng-len viel. der hat ver-ge - ben das e-wig Le- ben.

i r r j.

drmiehtdie Mu - sie liebt und sich be - stün-dig übt in die-seiu Spiel.

(f..lg. n 1t Stroph. n)

B. B 1

Digitized by Google
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Band I S. 75.

12. Modicum, ein wenig.

Canto solo.

Auppbnrger Tufrlconfoct.

I. 1733 No. lt.

AI - le -weil ein we - nig lu - st ig, al - le-weil ein we- nig

Cembalo. Ä

«Hü I

dur - stig, al - le - weil ein we - nig Geld im Sack,

^nj^f^ j> i

r
--j-,

j-
1 r j j i

al - le-weil ein we - nig Schnup-Ta - back, all - seit so

t—j-F-p-i-4-J J
I

B. B. 1

Digitized by Google
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g'wiss schlimm nicht seyn, bey Dia

auch zur Zeit hab ich mein Preud;

agr-r— r
J

i j J J pH

was man will, weiln leb hab

.J (a tempo)

in der Still al- le-weil jßin we- nig Geld im Sack,

m i m
i

r
j j Tf=f=pmm

al - le-weil ein we-nig Schnup - Ta - back, all -zeit so so.

(folgen 7 Strophff»)

B B- 1

Digitized by Google
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Band I S. 75.

13. Medium, das Mittel.

Canto solo.

Atj-sbu r„-t r Tilfelconfert.

1. 17:«3 Mo.D2.

Lie- be Leut

Cembalo.
bin Dun «o, Kei - ner

tüttüp

kan mich an - ders machen,drum muss ich wohl bertzlich la- chen,wann man

r
i

J
r J ^

sagt, ich sey nicht schön, Schö'n-heit ist für - wahr kein Lehn,wann ich

Schön-heit könt ein-kauffen,wollt ich gleich zuraKra-mer lauffen. dass ich

so bin. bin ich froh, lie - be Leut ich bin nun so.

( folgt u 14 Strophen)

B B 1

Digitized by Google



35

Band I S. 75.

. IIS. 86.

14. Von der Hoffnung.

PHCanto solo.

Augsbnrgrcr Tafelconfert.

11.173? No.iO.

j I
J p I p p

Jm
Wann d'Hoff-nung nicht war, so lebt ich nicht

Cembalo.& Mr m
#=

er"*-

mehr. weil d'Hoff- nung al lein mein

^=

^ j
Jl

I i
f m Jl

p I

Trost muss stets seyn, ich schlaf- fe, ich

m

wa - ch**, ich thu was ich will, so

(f-

1
ist floch die Hoff -nung ein - zi - ges Ziel

^1
(foljfin 8 Strophin»

B B 1
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Band I S. 76.
15. Von dem guten Gewissen.

Canto solo

Augsburger Tnfelconfcct.'

II. 1737 Mo. 12.

Wenn je - mand den stär - cke - sten Hei- den will wis-«en, darf

Cembalo. _ l

fflnp i r g i l^f-t i r ^ ir^
er auf kein Her-cu-les ra then, all Starck ü - ber -

i^r- ».4

wln-det das gu-te Ge - wis-sen,diss macht un - er - schrockne Sol

&f—^+f~ *
'

J —M

T Tl f ffiq r
P"

I p 8 p I

da - - ten, ein Hertz ob - ne Sünd, kein Schrö-cken em

pfind, den Tod und die Höl-len gar leicht ü - ber - wind.

(folgen Ä S«rorh.'n)

B B 1
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I S. 75.
16. Von Erschaffung Adam und Eva.

Cftnto solo

Auffsburgur Tiifelconfert.

II. 1737 Nu.15.

Da Gott die Welt er - schaf - fa, ohn

Cembalo.

JE LT I r r
^

-J, k I * JUUr
r P P 1

al-le Cre-a - tur, da ruht er oh- ne Schlaf - fa, denkt

P U P

ei - ner Na - tur,

•

wann doch a Mensch da

ii ' .in i

wä - re, dacht er in sei - nem Sinn, die

Welt die 6teht so leh - re, und ist nichts nani - hafts drin

(fol{r*n M Strophen

)

B B 1
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B .nd I S. 88.

. II S. 84.

Murki.

17. Ihr Schönen, höret an.
(.Melodie: (<*h bin nun. wie leb bin.)

Sperontes. Unbekannt.
Au* Sperontes,

SinyentJe Mose *n der Pleisse, 173ö.

(Mimik No. 38. Text No.KW.)

Ihr Schü-nen, hö - ret an, er- wah-let das Stu -

ren, kommt her, ich will euch füh - ren zu

i
der Ge-lt-hr-ten Bahn, ihr Schö-nen, hö - ret un:

m
rö-then, wann Do - ris dis-pu-tirt

b t
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wenn art-ge Pro-fes - so - res, char-man-te Au - di

$La.. j r i r r r r j ^tt^s
to - res ver- dunkeln eu-ren Schein. gebt euch ge-dul-digdrein.

0 o.-i

2. 3.

Gebt zum Pro-Reetor hin,

Last euch examinireu

Und inimatriculiren,

Küst ihn vor den Gewinn,
Geht zum Pro-Rector hin.

Ihr seyd nun in den Orden
Der Schönsten Musen worden,
Wie wohl habt ihr gethan,

Steckt eure Degen an,

Doch meidet alle Händel,

Weil Adam dem Getendel

Mit seinen Geistern feind

Und der Pedell erscheint.

Kommt mit ans schwartze Bret,

Da ihr die Lcctiones.

Cn Disputationes.

Fein angeschlagen seht.

Kommt mit ans schwärt ze Bret.

Statt der genähten Tüther,

Liebt nunmehr eure Bücher,

Kauft den Catalogutu.

Geht ins Collegium.

Da könt ihr etwas hören,

Von schönen Liebes-Lehren,

Dort von Galanterie

Und Amors Courtesie.

4.

Theilt hübsch die Stunden ein,

Um neun Uhr seyd beflissen,

Wie artge Kinder müssen
Galant und häuslich seyn,

Theilt hübsch die Stunden ein.

Um zehn Uhr lernt mit Blickea

Ein freyes Herz bostricken,

Um ein Uhr musicirt,

Um zwei poctisirt,

Um drei Uhr lernt in Briefen

Kin wenig euch vertieffen.

Denn höret von der Eh,

Hernach so trinkt Coffee.

5.

Continuirt drey Jahr.

Denn könnt ihr promoviren,
Und andere dociren.

0 schöne Musen-Schaar,

Continnirt drey Jahr.

Ich sterbe vor Vergnügen,

Wenn Ihr anstatt der Wiegen,
Euch den Catbeder wehlt,

Statt Kinder Bücher zehlt,

Ich küst euch Rock und Hände,
Wenn man euch Doctor nennte,

Drum Schönste fangt doch an,

Kommt zur Gelehrten Bahn.

B B i
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18. So soll midi auch nicht einmal rühren.
fcmd IS. 86.

Unbekannt.
Aus Sperontes, Singende Mus«.

1. Fortsetzung 174« No.2S.

mm
j

So soll mich auch nicht ein - mal
:Wer will, der las se sich ver -

t.
i Lr r I r

rüh - ren,was

fiih - ren, ich

sonst ein

glaub und
Weibs-bild

trau - e

zehn - mal
kel - ner

spricht,

nicht.

Lf LA rrr r i

Denn al - le ha ben E - vens

Trieb, das ist die Lust zu na lieb.

mm.1 1
-

-f m pl
(folp n 4 Strophen)

nn t
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B;mdlS.8ö.
19. Verschwiegenheit in allen Sachen.

Sperontes.

Unbekannt.
Aua Sperontes, Singende Muse.

1 Fortsetzung 1742 Nu. 34

J
i r r r i rc>

t Ver-scbwiegen - hett in al - len Sa
iKunn uns be - liebt und glück- lieh ma

chen

eben,

T i r r r
i
r r'r ir

r

'j
i

i J
r i O r 1

1"
i

er - weckt den Trieb zu

Ver-schwie-gen - beit ist

wab -

ei -

« i

rer Gunst,

ne Kunst.

iv
i r >

i
J

r r i r r j i i in

Wer die - se recht tu brau - chen weiss,

6

y r j j I j
r i r r r

(folgin S Strophrn)

B.B.}

Digitized by Google



42

Band 1 S. 86.
20. Liebste Freiheit, fahre hin.

Sperontes.

Menuet

Unbekannt.
Aus Sperontes, Singende

1736 Nu 23.

yrt-rf-Hr r r i r r r i

weil ich so schön ge - fan - gen bin. Bli-cke voll

-F_ir LLjn m
tättzOg ir-

— 4nr-

Lieb - reiz und sehn -Ii - eher Pein neh- men mein

s 5

JL r i r m

Her- ze zur Dienst bur-keit ein,
7

ein einz-gcr Kuss

1 6 5
6

~r
i r r r i

er -regt den Schluss, und le-get mir

1 e 6 . 6 6

Fes-seln an.

ml r rir-^ r
J

i r j u J j
(folifin * Strohn)

B B 1
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21. Der Abschiedstag bricht nun heran.
Sperontes.

Marsch.

Unbekannt.
Aua Sperontes, Singende Muse.

1736 No.84.

Der Ab-schieds-tng bricht nun her- an, duss ich nicht Jiin-ger

6 , e, H

$j ff r r/
i r r r

Q^
i r r r friqfrgga

blei-benkann,drum nimmt mein Herz mit AchundSchmerzjiiein En-geLgu-to Nacht.

m—M 6. 6

Das Schicksal will: ich soll, ich muss nach sei-nem vor-ge - setz-ten Sclilussvon

t^Hr^p-tit
J^

r i r r^r i r I p

hicrzugehn nicht wi- derstehn.wer hüt-te dies ge-dacht? Er-wägeselbstge-
* m R 6

6 4 6 6 7

^u^-f-^-tf-f-r r I r r jifflfrp##=

fi

1^r~
r

—

rv. i smm
lieb-tesKindts mei-ne Brust statt vorger Lust an- izt vorSehmerz empfindt.

2 _ - # •

(folff
«.B t Strophen)

B 1
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B;.nd

22. Wie lange wollt ihr doch, ihr Thoren
1 S. 86.

Sperontes.

Mcnuct.

Unbekannt.
Aus Sperontes, Singende Muse.

£ Furtsetzung Nu. 16.

( Wie lan-ge wollt Ihr doch, ihr

(Könnt ihr bis ü -

Tho - ren,

ber Hals und Oh - ren

r r i r J
j.

r_i r,j j
\ r jj^

bei mei- nem Un - glück spo t - tisch thun?

dem Glü - cke gleich im Schoo - sse ruhn! (pritno)

H^-J i

J i J i r r i U :

Ihr traut zu viel in die - Stü - cke.

ir J
j i r r

J
l

schnö - den Ü - ber- muth! Das Glück ist ei - ne

m i i

r
r r Mi i

- le Brü p cke, einglitschernd Eis, ein flüch-tig Gut.

te^nrr j i r r r i rrr i rn
(folg*n S btro»he«)

B- B. 1
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Band I S. 82.
23. Das stille Vergnügen.

Dioncmann.

45

pte g | fr i r=rf i-j j nfr r igga
Joh. Fried r. Gräfe.

Sammlung verschiedener und auserlesener Oden.

II. 1740 No.35.

Ru - big, stil-le und zu - frieden mag des See - gens

An -fang seyn; soll mich Harm und Angst er - mü-den.

gj r r r 1

1

-

a i .bj^-t-H^p

f "(gl
1Q JlJjpPpP P

geb ich mich ge - dul-dig drein. Nie geht mir die

gfrr i i rrnr rj i

r j iu'r^p
—IM v p i

Angst zu Herteen, nie stöhrt mich die Schüchtern- heit, weil ich

auch die Brust zum Schmertzen und zum ün- glück schon be- reit.

B B. 1

(foljjin * StrophL-a)
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ß.md I S. »2.

24. Die gehäufte Noth.
Süsser.

Joh. Friedrich Gräfe.
Sammlung verschiedener und auserlesener Oden.

IV. 1743 Xu.3ü.

P M 1 LJ =F=^==^=
I

Nein! der - glei - eben schwe-re Pia - gen kann mein

Nhr i
i—r

—

f"
— » ^

*'
if 1 r i

Herz nicht mehr er - tra - gen, har-tes Schick - sal, änd-re

r r i "r "r r i r r mm

dich, ret-te, o-der tö - dte mich! Brich durch mein geschwindes

J'Lr l Lr r j l Hr J I l

r
'

=

Ster- ben mei nes Un glücks stren - ge Wut. o - der

bem- me meinVer- der - ben, mach die Wun-de wie - der gut.

e^N^Miirr i Lr r j N I j
(folgvn 4 Sirophrn)

B B. 1
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25. Komm, Doris, mein Verlangen.
Baad I S. 92.

Gr;;fe

Conrad Friedr. Hurlebusch.
Aus Oriifc's Sammlung.

Bewegt. Ii. i74o.xo.33.

( Kon im.Do - ns,mein Ver - lan-gen, dich lieb ich bloss

Dichwünschich zu um- fan-gen, soll i"Ji sonst glück lieh seyu.

Dein hol- den -rei-ches We-sen, so bey dir aus-er - le - sen, nimmt

Hertzund See-le ein, nimmtHertzund8eele ein. Komm,Do-risjneinVer-

0

lau -gen, dichwünsch ich zu um- fan-gen, komm, Do - ris, mein Ver-

xr'r r f r f r TP

lan - gen.dich wünsch ich zu um- fan - gensoll ich sonst glücklich sein.

B. B. 1

(folffi n * Strophen)
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Band I S. 92.
26. Schäfer- Lied.

Mariane von Zlegler.

Conrad. Friedr. Hurlebusch.
Aus Grüfeb Sammlung.

II. 1740 S. 38.

r m
(An •

{Was
ge - neh

ich al

mm

ine gru - ne

ler Welt ver

Zwei - gel ihr seyd

Schwei -ge, soll euch

Zcu - gen mei - mr Pein. w „ m Busch nnd Sehnt - tenun - ver- höh - len seyn.

B 4+
5_J 1l t

_

schü - tzen hier auf dem be-blüm - ten Klee, wo ihr

0 4+
R 2 6

»r- i
mich seht ein.- sam si - tzen, klag ich euch mein bitt - res Weh.

"!±1IJ i

F M##=^ J J'-

(folfrin 7 Strophrn)

B. B l
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I S. 91.

II S. 15.

27. Schäferlied.
Mariane von Ziegler.

Carl Phil.Emanuel Bach.
Aus Grifft Sammlung

111.1741 Nu. 88.
Pastorella. (Nicht schnell.)

r ff
(Eilt, ihr

«Und, so

Schä - fer, aus

bald ihr Um
den Grün • den, eilt

könnt fin • den, sagt,

m er iL r r i

Thyr - sls

ich ihm gün - stig

hin,)

bin: 5

t r r i r r»J
i p j ji

*
*

r
1

r r p 'f r r=*f
(sagt, was er mir mit - ge no

(Sagt, er soll auch wie - der - koi

nom - men,
kom - men.

r r^Ff r r l

j 1 1 a m
nennt die

denn man
Frei

treibt

heit

da
und mein
mit nicht

Her». )

Schert.)

(folgen 7 Strophen)

B.B 1
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28. Abschieds-Ode an Phyllis.
Bund IS. 91. Geliert.

Carl Heinrich Graun.
Aul Gräfe'« Sammlung.

III. 1741. Nu. 5.
(Gemessen.)

m i

lr p ir Mr r y p
I

End . lieh muss ich mich ent - schlie - ssen, dich das

:p-f-y-^f-p
letz te mal zu küs - sen, well wir doch, ge-lieb-tes

tot—rrnm rr~-f l

Kitid, morgen schon geschie-den sind. Heu-te lass uns Abschied

m r r i r 7TTJ r^ i r wm

ES

nehmen, war' der Schmerz auch noch so scharf; nur dass uns das bange

Grä - men nicht erst mor - gen mar - tern darf

3
(folgen 6 Strof>k«n)

BEI
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Band I S. 78.

29. Sanfter Schlaf.
Stoppe.

51

Georg Philipp Telemann.
Singe- Spiel - und General-Bass-Übungen

.

(um 1784) Nu. 2b.

1. Soll man son-der An-stoss ru-hen,wann der Blick des Ta -ges flieht,

2. Ue- ber-flüssge Nahrungssorgen bab' ich nie - mals zu ver-leihn
;

1. muss der Kum-mer in den Schu-hen, diemanvon den Fü-ssen zieht,

2. wer der-glei -chen denkt tu bor - gen, spreche ja bei mir nicht ein.

1. vor dem Bet-te ste-hen blei - ben, und so hält es auch mein Sinn:

2. Ta - ge, die noch kommen sol - len, kränken mich nicht vor der Zeit.

1 2".» I

lg
1. Gril-len,die den Schlafver-trei - benwerf ich mit den Kleidern hin.

2. Will der Beu tel mit mir schmollen,die Gedult hebt un-sem Streit.

U.B.l
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Band I S .78.

30. Ohnesorge.

Georg Philipp Telemann.
Slnge-Splel-und General- Boas -Übungen,

(um 1784) No.21.

Geht schlafen, geht, macht Fey - er - a-bend, ihr

P e e

l

p p' 1

J J
Sorgen: hörtihrs? Legt euch doch, legt euch doch, legt

3E

^fa J> J> I i r i
schweigt und schreyt mir nicht den Kopf noch wei - ter

B.Bl
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|H r j g Lp j j j i p p
voll, ihr habt wahr - haf - tig ho - he Zeit, hier

p p i p il p j^g g

f j ** ^ Lvon vorn.

sagt mir: was ver-zieht ihr noch? Sagt mir: was verzieht ihr noch?

von vorn

B.B 1

Digitized by Google
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Band I S. 78.

31. Glück.
Stoppe.

Georg Philipp Teleraann.
(um 1734) No 83

ten per Pos-ta, zu Pfer-de, es

it'

1

Iii J 1 Ji.

».» JM J J' J J» I J J> J^N
J JJ Jl

T=?=

dasgeht zu Fu - sse Schritt vor Schritt,

• et

m
i

Glü - cke kommt sei - ten per Pos - ta, zu Pfer - de, esm % n j i

B.B 1
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/Ts FiJis.

s r r

Ei - gen - sinn ist nicht zu zwin-gen;man mag auch noch so

sehr nach sei - ner An
1

kunft ringen; es än-dert darum

« . von vom

P- r r i r ^
i r j. i j.nJ.

nicht den lang-sam fort - ge - setz - ten Tritt.

PH
6 1

3 i
_i

B.B i
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Band I S . 78.
32. Sein Diener.

Richey 1784.

Georg Philipp Telemann.
(tun 17 8 4). No. 17

Sein Die - ner! ey das lau - tet fein.wenn beut zu Ta - ge

gross und klein von un - ge - fehr zu-sam-men ren - nen und

gleich vor Dienst-be -gier - de bren -

bückt sieb nicht der Kopf al - lein^da kretxtnicht nur ein ie- des Bein,der

4=

i

H H 1

Digitized by Google
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[IS P ^JflOJ:
an - ge - mass-ne Lie - bes - schein er - fo - dert auch dis« Wort zu

i > J
1

1

rUrr nH

kom - meu: sein Die-nerl Sollt ich der-glei-chen thun? nein,

ÜXj JpJ
l J^töj I

i p lIIj

nein, i»

P f P 'H j
?h ge - he kei - ne ]

Ü=*=*J—
Kne<

r i ms
ibt • schaft ein; wem

3 5 -1-

i J * J

-» J J J
1

J "1 j LS c f |

4 * ; p Im
v

ich mich soll ver-bun - den

t

nen - neu", muss erst mir sei - ne

r r m r
» p r r

Freundschaft gönneli, wp nicht

Ii * ü J .Au

?'r J r ^

nicht, ^so mag ein andrer seyu_ sein Die-ner.

Digitized by Google
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33. Über das niedersächsische „versopen*/

Bitnd I S. 78.
Rlrhey 1718.

Georg Philipp Telemann.
(um 1784) Mo. 8.

P 3Z£ 5 1
Ach, schrei - et Do - rl - Iis, was hat mich

im

mm

U J
r ' r

J "r
I r lr

doch be - trof - fen? Ach, ach, es

mm
•> > r : mm

IZ2E

m

I

st
ist mein Mann, mein lie - her Mann ver - sof-fen! er -

B.B.i
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fM-r 1 1 -h | iM j v j l

sof - fen mei - net sie, sonst irrt das ar - me Kind: Ver

3*

soff - ne giebt es viel, Ver - soff - ne giebt es viel, die

1 1 » l 1 K h N F=q

1$' p
J» J' J» 1

Dicht er-trun-ken

L—^~
sind, Ver - soff -ne giebt es viel, Ver -

h
L - •—^ _i

p g 1 JH J I

soff-ne giebt es viel, die nicht er-trun-ken sind

IB.I

Digitized by
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B*nd I S .78.

34. Die durstige Natur.
Philmder von der Linde.

(Jon. Burchurd Menke).

Georg Philipp Telemann.
(um 1734) No.lO

cet selbst den Re-gen und den Schnee;
! Das Meer trinkt aus der Luft, die Sonne von der See, der

i m
- nie müssen sich von ih rem

Mond musb sei - ne Kraft nur aus der Sou
h - rem Saf - te nah - ren.

ne reh .

p i i r 0 p **J'
i r

p
i p j . Hü

Ihr Freunde,wisst ihr diss, was mur-ret ihr denn viel, wennm .. i i ., „ . i\ i i i -„hl. ± =i

i i i i Gl/N' ^pü/exTi

pj J
p r i r

ich bis-wei-len auch ein

. *
j |

Gläs-chen trin-ken will.

B.B.l
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Band I S.82.

Kühn.

35. Trinklied.
Hagedorn.

Georg Philipp Telemann.
2A theils «rnathafte,thells scherzende Oden

Hamburg 174t. No. 9.

ÜPÜP
Auf! Fordre von dem besten Wein! Ver - trin -ke Frost und Ernstund

6 6 6

S
f if r T r j 1

Gril-len!Es la-det dich die

6 6 6

Freundschaft ein,und Freu - de soll die

6 6 6

r y ir r r I f j n r j r j
J i

r j ,U i . j
J r r P

Glä-ser fül • len. Stoss an! Hier ist das er - ste Glas: Bs

6 6 4, | 6 6 jj
|

4 j

I rr r r i r m^ri
r r i

J
r r r—JJ

le-ben al-le schö-uen Au-gen! 0 säu-me nicht.das ed-le Nass mit

6 se e

i r r r
J r p

^7Tr i rrrrr r i rr
zün - gelu- der Be

6 |

gier in - brünstig ein - tu - sau

6 6 6

gen.

5 i
(folgen t Strophen)

B 1

Digitized by Google



62

Bund I S. 82.

• IIS. 18.

36. An den Schlaf.

Hagedorn.

Trollend

Georg Philipp Telemann.
24 Oden, Hamburg 1741. Nu 5

(Gott

(Der
der Trau - me! Freund der

den Send - fer glück -lieh

•» i LS

Nacht!

macht,

Stif ter

ihn

l - ß * * W

sanf • ter Freu - den!

Für - sten nei - den.

j

Hol - der Mor-pheus, säu - me

bricht, Aug

» ir
' und Herz zu * ei den! den!

(folgen » Strophen)

B.B.l
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Band I S.114.

37. Das Genügen.

Alla Polonese.

63

Johann Mattheson.
Odeon Moral».

Hamburg 1751. S.iO.

1. Lasst uns nicht ver - za - gen, wenn uns Gril- len pla - gen;
2. Weg mit Streit und Zan - ken, Wech-seln o - der Wan - ken!

fr Oj r i r r i r 0 us
1. laset uns al - le Kla - gen fer - ne von uns ja - gen!

2. Bleibt in eu - ren Schran ken, ihr sollt mirs noch dan - ken.

J
r r J i

jfr r T r r

rt'iJ r r r l r ^
1. Lasst die Fein-de to - ben und die Schmeichler lo . ben,

2. Wer nicht viel be - geh - ret, der ist leicht er - ueh - ret,

SP r r r r ir r r r if r r
f

' 1. was wir auf -

J 2. wer uns denn

==='
r i r ^#if r

ge - scho - ben, ist nicht auf - ge - ho - ben.

be - sehe - ret, blei-bet un - ver - weh - rei.

rf m—rr r—i—. r f T i—I—f |
1 ii

l —qu l_j

BDI
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m r jz o. i_:—£^
m i i f ^g—

Wrr vfll den - xa

iüd Zan

ih rmit Grü-tea sekla-gen?

r— .
i
rrrnr ,i

i r rf .i

Las st ans *1 - lc Kl* • gen fer - ne von uas ja - gen!

Bleibt in eti - ren Schraa-kea, ihr soüt mirs noch dan - kea.

1 | | 1 1
_f

1 ^' r *

f
: m

n.

Ein» ums »ndre.

" p p j r-4£
1 . Niemand »oll aas treu - neu

,

2. Lasst uns denn die Oa - ben

se soll

nicht so gar Ter - gra - ben,

r r r i

r iüüi

p
J r i rr itrpO flu

1. die «leb sei - ber ken-nen,

2. die wir reichlich ha ben,

nicht in Un - glück ren-nen.

uns da- mit na la - ben.

i.i.i
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tf

1 1 g r r i

1. Stets in Prie - den scbwe - ben,

2. Da wir ru - hig lie - gen,

Y
nicht nach hö - her m
weit von Ü - her -

aflrj» r
r

IT JT7J j r r I

mg iMp J r ir i i

1. stre - ben,

2. zü - gen,

sich zu - frie - den ge - ben

weit von wü - den Krie - gen

inj >r r j -f-^f-H

4'p p r "r ir^ g P
i r

1. und ver - gnü - get le - ben.

2. und von theu - ren Sie - gen.

Nie -m and soll uns

Lasst uns denn die

3» j i

r
tsm \U r r i

P r r

1. tren - nen,

2. 6a - ben

3S i
wei - se soll man nen - nen,

nicht so gar ver - gra - ben,

mm p p Q 0 i
J^

1. die sieb sei - ber ken-nen,

2. die wir reich -Ii eh ha - ben,

nicht in ün - glück ren -nen.

uns da - mit zu la - ben.

i f-f* f r i Lf |

B B .1
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Band IS. «4.
38. Der Monarch.

Johann Mattheson.
Odeon Moral». 1751.

m i
-

i

- u
r

Das mag Eh - re seyn nie - mand

ü - 1t»er sich zu SU

e

- chen, all - zeit o - ben -

6 7

1»
1

•

r i
Jjr iP pr 'ur "j pg

an zu ste - hen, Im -Hier Herr al-lein, das mag Eh-re seyn!
« « 8
4

3^ f r i M i i

39. Der erste Mai.
1 S. 99, II S. 18. Hagedorn.

m 1 r^-v n

Joh.Val.Gürner.
Sammlung- Neuer Oden und Lieder I.

Hainburg 1744. S. 18.

L

—
Der er - ste Tag im Mo - nat Mai ist

B.B.l
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mir der glücklich - ste von al - len. Dich sah ich, und ge

stand dir frei, den er

6 6

Tag im Mo-nat Mai,

6 6

F Lf f iP £4
dir mein Her« er - gc-ben «ei. Wenn mein Ge-

u
CUltt ir 3

i cdir N

dir ge - fal - - len, so ist der er - ste Tag im

i

' "TM * 'LlU e r=f=*=i
ii für mich der glücklich - ste von al - - 1

—r-i i rl—

—

:

—v-

en.

B. B.l
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Band I 8.99,11 S.16.

40. Der Wein.
Hagedorn.

Freudig.

Joh.Val. Görner.
11.1744. S.16.

Das ist of - fen - barar. Ihr, der Trau-ben

A. 1

Ken - ner!

<r—tr—fr
i

JV 1

1

'

' 1,1
1

h

(' 1,1 ,1
I ? I

Wein - ge - lehr - te Män-ner! Macht diess Sprich -wort

7

j

I
vi/

(folgen S Strophen)

Band I S.9D,1I S.28
Kleine Fiillnoien zugrtetzt.

41. Der Wettstreit.
Hagedorn.

Joh.Val. Gorner.
1.1742. S. 24.

T
Mein Mäd - chen und mein Wein, die

B. B 1
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Kf2 J
y 1

11 I

wol - len sich ent - iweyn!

I * r t^
üb ich den Zwist ent

jÜ

de? Wird noch die

I J

seyn.

p
i fa r

Ich

che mich durch Bey

i
r

im

Stil - len zu

i i

er freun. Sie giebt mir gross - re

±4 ) ä J

i 1 i r

Fteur - de, doch öf tre giebt der

, 1 L
j r e

Wein.

g:

B.B. 1
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42. Das Heidelberger Fass.

B«nd! S. 99,11 S. 16.
Hagedorn.

Gelassen.

Joh.Val. Görner.
11.1744. S.69.

(Ihr Freun-de, lasst uns» alt - klug wer -den und wei - ser,

Ent - sa . get al - 1er Lust auf Er - den; ent - sagt den

flVjr I
;.

1

/I j » J
l
tij J Urr '

r—»rn"
Mund auf Küs-se? Ihr lacht und füllt das I)e - ekel - glas; euch

'•• } I i|- i
rr f i r r | i ipia

1 6,

ilpHS
I

Zangsam
Chor.
Freudig.

0 rr r
i

,j j i^ i
f j i p

ber - ger Fass. Wie lehrt denn das? Wir kön-nen vie-ler

BBI
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r
J

\

? ä g iP3 f F
1

Ding ent - beh-ren und diessund je -nes nicht be - geh-ren,doch

"
'

r
I

Ii' M I

'

n 'LL II j

wer-den wenig Männer seyn, die Wei-ber hassen und den Wein.
«, 6 6 a 8 |_ 6 0 6 6 «

Vi*B 1

Bandl S.99,11 S.18.

Sanft

43. An den Schlaf.

(folgen t Sirwpaen)

Joh.Val. Görner.
II. 1744. S. 60.

P ^ f
T r r T f t r V

(Gott der Träume! Freund derNacht! Stif-ter sanfter Freu- den!}

I Der den Schäfer glück-lich macht,wann ihn Fürsten nei - den.

)

Hol - der Mor-pheus! säu - me nicht, wann die Ru - he

'^Ai cm i eilt

'
' .n»', 1

,

i

i

,

1 mm
imir ee- bricht, Aue' und Herz zu wei - denlAug' und Herz zu wei

j ra \

(folffon 1 Strophen)

B.B.l
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Band I S.78.
32. Sein Diener.

Richoy 1784.

Georg Philipp Telemann.
(um 1784).No.!7.

ey da» lau - tet fein.wennbeut zu Ta - geSein Die. ner!

gross und

m
klein von un - ge - fehr zu

r
i «fr

gleich vor Dienst- be - gier - de bren - nen-, da

bücktsich nicht der Kopf al - lein f da kretzt nicht nur ein ie- des Bein,der

3E

r ^ r ^ p

B.B 1
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an - ge - mass-ne Lle - bes - schein er - fo - dert auch diss Wort zu

kom - men: sein Die-ner! Sollt ich der-glei-chen thun? nein,

nein, ich ge-fie kei - ne Knecht - schaft ein;
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Bnndl S.78.

33. Über das niedersächsische „versopen"
Riehe? 1718.

Georg Philipp Telemann.
(um 1734) No. 8.

t r~r i r B r

Ach, schrei - et Do - ri - Iis, was hat mich

m
doch be - trof - fen?

\**-r—

i

Ach, ach, es

p 1 P r l m t~^-\
r

j i
ist mein Mann, mein lie - ber Mann ver - sof - fen! er

ItHe

SS
um
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sof fen mei - net sie, sonsi irrt das ar - me Kind: Ver -

soff - ne giebt es

i% J . . i

J ' .

viel, Ve r - soff- ne giebt es

=
yiel, die

*¥F*= =—

» p g * ^ 1 ' ' J
nicht er-trun-ken sind, Ver - soff-ne giebt es

*— fc:0 1

viel, Ver -

i _n

rJ

-jM- h - N k i ^ -= K h k t l

vp -
p S=g=l

soff - ne giebt es

ß'J *
1

viel, diemm nicht er-trun-ken sind.m0 0 9r m
m w 9 w

B 1

1—J—
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Bandl S. 78.

34. Die durstige Natur.
Philander von der Linde.

Üoh. Burchard Menke).

Georg Philipp Telemann.
(um 1734) No.40

(Die K
\ Das Me

Sr - de trin ket selbst den Re-gen und den Schnee;

Meer trinkt aus der Luft, die Son-ne von der See, der

g=E=j= 5 B

Bau-me müssen sich von ih - rem Saf - te-

Mondniusssei-ne Kraft nur aus der Sou
näh - ren.

xeb - ren.

ir Freunde.wisst ihr diss, was mur-ret ihr denn viel,

j 1 «r ? 3EE

p^i-p r P r:^^p
ich bis-wei-len auch ein Gläs-chen trin-ken will.

B.B.l
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Band I S.82.

Kühn

35. Trinklied.
61

Hagedorn.

Georg Philipp Telemann.
24 theils ernsthafte, theils scherzende Oden.

Hamburg 17 41. Nu »

g g m

Auf! Fordre von dem besten Wein! Ver - trin -ke Frost und Ern6tund

6 6 6

muhljz r 'r r j i

Jr rr' J ^ J rrir r ^
Gril-len!Es la-det dich die Freundschaft ein,und Freu - de soll die

^T1?' i r t-^ r J i
j N i

£jlJ ,U ' )

J r r i'r 0
Glä-ser fül - len. Stoss an! Hier ist das er - ste Glas-. Es

8 6 4 l| «6 \ | | jj

gt 1 „

r
J

j i j f"r r r i r -i r

Au-gen!0 säu-me nicht.da* ed-leNassmit

zun - geln-der Be - gier in - brünstig ein -tu- sau gen.

oh « _ 5 e

ISO-
1—r-lP-

(folgen S Strophen)
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Bund I S. 82.

. II S. 18.

36. An den Schlaf.

Hagedorn.

Trollend.

Georg Philipp Telemanu.
U Oden. Hamburg 1741. Nu 6.

I
(Gott der Trau - mel Freund der Nacht!

(Der den Schä - fer glück -lieh macht,

Stif ter

ihn

4g i p
ir

1 r=g
nicht, wenn die Ru

kl 4

>,M, 1 1 U4^-=r-Vnj--^

=T

—

he mir ge -

•i . in
1 T '— — *

—

1
1- 1 1

bricht, Aug' und Hera

—H^-
! zu wei

IJ 1 J H

den! den!

m . ^
. f-^w f

UT'71
(fol^vn S Strophen)
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Band IS. 114.

37. Das Genügen.

L

Alla Polonese.

63

Johann Mattheson.
Odeun Moral«.

Hamburg 1751. S. 10.

1. Lasst uns nicht ver - za - gen, wenn uns Oril-len pla - gen;
2. Weg mit Streit und Zan - ken, Wech-seln o - der Wan - ken!

|
*n»r r ^ r iftrp ir p

-#—p-

6'r Oj r i r r ir q j ig «—

*

1. lasst uns al - le Kla - gen fer - ne von uns ja - gen!

2. Bleibtin eu-ren Schran-ken, ihr sollt mips noch dan - ken.

++Jflr ir r L

fe j r r r ir-f 'r r c-T r ihf^üü
1. Lasst die Fein-de to - ben

2. Wer nichtviel be - geh - ret,

und die Schmeichler lo

der ist leicht er - ueh

attf r r r \U

ben,

ret,

1. was wir auf - ge - scho - ben, ist nicht auf -ge - ho - ben.

2. wer uns denn be - sehe - ret, blei-bet un - ver - weh - ret.

BDI
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Wer will denn ver - ta - gen, sieb mit Gril - len schla - gen?
Weg mit Streit und Zan - ken, Wechseln o - der Win - ken!

rä*r Oj r i f r iff £H jj i j^pi
uns al - le Kla - gen fer - ne von uns ja - gen!

Bleibt in eu - ren Schran-ken, ihr sollt mlrs noeb dan - ken.

iTn r
r

f r-ff^a

II.

Eins ums andre.

je » p p j r i r

1 . Niemand soll uns tren - nen

,

2. Lasstuns denn die Ga - ben

wei-se 6oll man nen-nen,

nicht so gar ver - gra-ben,

1. die sich sei - ber ken- nen,

2. die wir reichlich ha - ben,

nicht in Un - glück ren - nen.

uns da- mit ru la - ben.

B.B 1
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g r r~trr
1. Stets in Frie - den schwe - ben,

2. Da wir ru - hig lie - gen,

Y '

nicht nach hö - herm
weit von Ü - ber -

TT: imp J r i
r ^

1. stre - ben,

2. iü - gen,

sich zu - frie - den

weit von wil - den

ge - ben

Krie - gen

m r rgj nJ *r r i

r

j p i r i i r i p p j r

1. und ver - gnü - get le - ben.

2. und von theu - ren Sie - gen.

Nie- man d soll uns

Lasst uns denn die

P p Q OU

I

1. tren - nen,

2. Ga - ben

wei - se soll man nen - nen,

nicht so gar ver - gra • ben,

p p 00 1 3=1
1. die sich sei - ber

2. die wir reich-lich

ken-nen,

ha - ben,

nicht in Un - glück ren -nen.

uns da - mit tu la - ben.

i rrrr
i

f rrrntj
i r

r J j
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Band IS 114.

38. Der Monarch.

Johann Mattheson.
Odeon Murale. 1751.

nVi i i 1
1

i

Ii

1

in iir

Das mag Eh - re seyn nie - mand

T^fr iccp
Ii f

i

1 1

1 i

EEfE
^l

ffl^ip^W^ Ii i

tT 'T iifrr?i

hen, im -mer Herr al-lein, das mag Kh-reseyn!
6 6

Bandl S. 99, II S.18.

Kleine rttllnoien zugesetzt.

39. Der erste Mai.
Hagedorn. Joh.Val.Gürner.

Sammlung Neuer Oden und Lieder I

Hamburg 174«. S. 16.

B.B.l
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m
dir frei, den er - sten Tag im Mo-nat Mai, dass

mm ~ß #-
I CjIj- I

LT
r-te££H

dir mein Herz er - ge - ben sei. Wenn mein Ge- ständniss

L « . , t

r
irr rr g 5 i^u f s=5

dir ge - fal - len, so ist der er - ste Tag im

T
Mai für mich der glücklich - ste von al

i -

len.

B. B.i
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Band I 8.99,11 S. 18.

40. Der Wein.
Hngedurn.

Freudig.

Joh.Val. Görner.
11.1744. s ie.

Aus den

Das ist of • fen • bar. Ihr, der Trau-ben Ken - ner!

L

Wein - ge - lehr - te Män-ner! Machtdiess Sprich -wort wahr.

7

j

(folg-cn S Strophen)

Band I S 99,11 S.28
Kleine rüllnoten zugesetzt.

41. Der Wettstreit.
Hagedorn.

Joh.Val. Gorner.

Münte. ^ Q
I 1742. S. 24

1

Mein Mäd - chen und mein Wein, die

B.B. 1
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1 fL-_Jf
wol - len sich ent - iweyn!

[>• r

1

^ r i
i

r n .

—.—Lf .—f——*—

1

Ob ich den Zwist est -

1 J

i i ir * r

—

de? Wird noch die

§ 1

7^
seyn. Ich

Stil

i

len zu

1

r
freun.

T
Sie

t
giebt mir gross - re

1 3 i
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Band 1 S.99, tl S.tÖ.

Kleine FCllnotrn zuge*etzt.

42. Das Heidelberger Fass.
Hagedorn.

Gelassen

Joh.Val. Görner.
11.1744. S.69.

O I

*3 i«—

#

SIhr Freun-de, lasst uns

Ent - sa . get al - 1er

alt - klug wer -den und wel - ser,

Lust auf Er - den; ent - sagt den

i* 3
als die Wei - sen, seyn-,

Schö - nen und dem Wein

6m
eyn-,)

rein.)
Ihr lacht und spitzt den

5f F -'t 7 j ^ r
1

1

Mund auf Küs-se; ihr lacht und füllt das De - ekel - glas; eueb

7 J
c a i i

* r-rM-

4»,] J
i
riC-C K «| a

meis-tern kei - ne stren-ge Schlüsse, euch lehrt das Hei - del

Langsam
Chor
Freudig .

ij,'r
r r g j i

r
J
f

i ii V7T H » j'
i

her - ger Fass. Wie lehrt denn das? Wir kön-nen vie-ler

B.B.l
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Ding ent - beh-ren und diessund Je
f—

r

nicht be - geh-ren,doch

r ±_1

mm er

wer-den wenig Männer seyn, die Wei ber hassen und den Wein.
6—• e a \.

• fl * 6 e j « 6|JJ i i i .M i i l - i ,

Band I S. 99, II S.18.

Sanft

43. An den Schlaf.

(folgen » Strophen)

Joh.Val. Qörner.
II. 1744. S.60.

:

*
7

f
•

Lf r f T f p r t F
===3

!Gott der Träume! Freundder Nacht! Stif-ter sanfter Freu-den!)
Der den Schäfer glück-lich ntacht,wann ihn Fürsten nei - den.)

wann die Ru - heHol - der Mor-pheus! säu - me nicht,

*

M mir ge- bricht, Aug* und Herz zu wei - denlmir ge- bricht

eil/ 'Ef.n iü
(folf.n * Strop»«n)

B.B.l
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44. Die Vergötterung.
is.98.ns.8o. An Phyllis.

Hagedorn.

Schmeichend.
Joh.Val. Görner.
II. 1744. S. 40.

'!'"" 'i','!,!
1 |II'|I,M;I ,111,111

Hol -de Phyl - Iis, die Göt - tin - nen (traue

r
tieit iu) wa - re u an - fawrsmir die Wahr-heit

6

wa-ren an - fangrs

6 SU

Schä-fe - rin - nen, o - der Mäd- chen, so wie

L
r—«H

du. Ei-ne, die mit blau-en Au - gen

S rrr ir i

fr r g 1
1 p^p

mehr als Mäu - uer - witz ver band,

4 8 6 8

konn-te »ur Mi-

B.B.l
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1

,' /C'i,","T

l r ir rr i
r ^

Bandl &99,U S.82.
Klein.- riUaOtCO ZU£CM«St.

45. Der Mai.
Hagedorn.

Angenehm.

(folgen 5 Strophen)

Joh.Val. Görner.
III. 1752. S.20.

Der Nach-ti -gall rel - zen - de Lie - der er - tö - neu und

f f—-r
lo-cken schon wie-der ( ie fröh-liehsten Stunden ins Jahr. Nun

ins ^
1

sin - get die stei - gen - de

Ü E E r J^r r I r .

5 J ^
rei - sen - den Stötör-che, nun schwatzet der gau-kelnjie Staar.

e 6b

ig im 1 1

B. Hl
(folfii a • Strophen)
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Dein un - niuthsvol - les We - sen ist nur

4 J
zum Gram er -

c.r i p r r i

mir scheint dein to - dtes Reichmm
ner Wü - ste Dein mür - ri - sches Er -

tzen , er - weckt mir ein Ent - se - tzen, . o

1

Gril-len-vol - le Zeit, be - trüb-te Ein -
6sam-keit.

w w »UV \jS iS i Jpa
B.B.l
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47. Untersuchung, ob, und wenn
Band ^ ^jjyj^ gey ?

77

Vivace.

Adolph Carl Kuntzen.
1748. S.86.

SP

seyn? glaubt es nicht, es trifft nicht ein, glaubt es

* L_lt
•

Die uns die-ses vor - ge -^ J
I

nicht, es trifft nicht ein

6 6 //?6 6 //? volta

schrie -

-J

ben,

8
6

ha - ben sich schon selbst ver -

7 e

lacht,

6

da sie

i r -t
—

=

/Ts

i
rei-fer na,ch - ge - dacht, da sie rei-fer nach - ge - dacht.

1 l_ £
nach - ge - dacnt,

(folfwi weitere Strophe«)

B R.l
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Bund I S. 108.

• HS. 54.

48. Damötas und Phyllis.
Geliert

Scherzante. Cemb.Solo

Adolph Carl Kuntzen.
1748. S.42.

Hur hllMM Plivll IQ
( Da - mö-tas war schon lan-ge Zeit der hingen Phyllis

fWas half ihm sei- ne Zärtlichkeit? ^ Er

6 « 6 7 ( <i 1 • 6 8

1
gu - tes Wort; um -sonst, sie stiessdeu Schä-fer fort.

6 4t
6

Bund I S 108.

• II S. 50.

AUcgro.

(folgen 10 Strophe»)

49. Gute Werke.
K. W. Müller. Adolph Carl Kuntzen.

Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib.

2. Fortsetzung. Londun 1756. S.8.

i

doch er ver - thut mit vol - len Hän - den, bis

ZT? volta

B.B.l
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i s

er sich arm ver - thut, arm
* 6 *

ver - thut.

>>¥ r j—rJ—t

—

jgRitorn . Ccmb. Solo

.

Y f

p| i ? att i< h, f r,
, -p.i rrn -.d 1-n?

Ich ha - be nicht mehrsor-gen wol-len.
j

Das macht er gut,

I

das macht er gut, das, das, das, das machter gut.

W'J * I r Cr I r cfifrCr j

Band I S.108.
50. Doris und Thirsis.

P=4fi4p":

-""rT
1

c J
[j u

Un poco vivace.

Adolph Carl Kuntzen.
Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib.

2. Fortsetzung. London 1756. S. 8.

m
Wo wird denn mei - ne

I i i t

Do - ris seyn? Ich

7 mm
su . che sie schon lan - ge, mich reizt kein Lenz, kein

i ^ _< ta§—

i

3
,

»
,

B.B 1

Digitized by Google



80

I m
Son . neu- schein, nach Do - ris ist mir ban - gc

s L. %
,

8 6

hj p r i i

Hier bin lch.Thyr-sis, siehst du mich? Hier bin icb.Tbyrsls,

a \

Im
siehst du mich, ich war bei mei - nen Schwestern.

4 3 98 76 4 t.

1

Ritornello.
Er.

5*
Ja, lie - be Do - ris, dich sucht ich! ja, lie - be Do - ris,

6 I •
1 1

l^'UH^M in IM i

dich sucht ich, ich, sah dich nicht seit gestern, nicht seit ge-stern.

6 5

(folj< n 6 Strophen)

B.B.l
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51. Der Affe und die Schäferin.
Band IS. HO. W*„bucro

- Johann Ernst Bach.
Sammlung auserlesener Fabeln.

PaBtOrale. ^
Nürnberg 1749. No. 16.

l.Ein Af - fe, den das Moh-ren-land nie fei - ner ü - bers

Meer gesandt, ein Aus - bund munt - rer Pa - vi - a

nen, trug

§ p r JH
ein ge-blüm-tes

J J>JJ J>l

Schä-fer-kleid, und ]tonn-te sich mit

V

—

m #^
J.

J.
1

-j. j.
j^» ^ r

4=

^n-

ir - tig- kei

m
t den Weg tu Phyl - Iis

ä p v i
Au - ge bah -

T—

*

nen.

"Hr—

r

Pppip|
j. j,

pa
i

(folff«a Strpphca «,» m.4)

Im Original Ut dl« Sluff.tlmmo Im Dlikant-.dte ruckt« Band d«r Claylvrkegleltung- Im All-, diu

Unke Im Ba«i-Schlu«t«-1 B.B.l
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5. Der A- bend kommt und Paar bey Paar nimmt der ver-gnüg- ten

Mu - se wahr, und sucht die Scbat - ten und die Lin

f—w « 4v-

den. Doch F

—v ry
hyl -Iis sucht die sü - sse Spur des s

1 [J f
J

1

cbönen Un - be -

J. J.

mmJ—^bJ i

kannten nur,und seufzt um ihu in Thal und Grün - den.

(folgen Stropken • u ?)

B.B 1
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8. Am
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End erscheint ihr

—| #—«—#

schönstes Licht. Sie sieht, iind sieht tot

Ml l

r
1

i is—

#

Freu- den nicht, und treibt ihm schäm - roth leis ent

ir r r i

- - i n» r r pVi

ge - gen, der]'renidling kömmt (

r r r i

len £>teigher-ab und

-1 1 ' k±d
spielt mit sei - nem

P r * J

^.ki—

m
r

Jr P— P i r" P i »

-

9

ff ' 1 1

'=i
Hir-ten-stab, wie

fer'r r
r

H
Jun - ge

S' f

H
Schi - fer-

=—

^

kna - ben
j>fle

-

9

gen.

lv ; J
r r r m •
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5. Der A- bend kömmt und Paar bey Paar nimmt der ver-gnüg- ten

5£

1 i rrpr
Mu - se wahr, und sucht die Senat - ten und die Lin

fr'
1 ip Jjj

i i

mW p r
h~l J'J H l r=jgjEig

den. Doch Phyl-lis sucht die sü - sse Spur des schönen Un - be-

I i PI
kannten nur, und seufzt um ihn in Thal undGrün - den.

(folgen Strophen • u 7)

B.B 1
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Allegro.

1
8. Am End erscheint ihr schönstes Licht. Sie sieht, und sieht vor

j j j r

g | J J | i
Freu - den n^cbt, und treibt ihm sch&m - roth leis

i

r r
r

1 1

r r r

1
#

ge - gen, der Fremdling kömmt den Steig her - ab und spielt mit sei - nem

—0 f»~

9
m

H

<=*=

smüi
lr -ten- stab, wie

ü r i

Jun - ge Schi - fer- kna - ben pfle - gen.

l*J r r
r

l

f-fff—
i

B.B.l
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Bund I S. 110.
52. Die Unzufriedenheit.

Cnrsted.

Joh. Ernst. Bach.
Fnbeln,1749.No.l2.

1 ^ ^—• ä

Ein

i^-ty-i 4-
Hanf - ling, des - sen

1 " P u
Ar - tig - keit Im

AN
1 knjiij

i
i

r
i

i

r

r P rffr

ex/ cJ^-

Sin - gen man - ches Ohr er-freut, sieht ei - nem an.

# Pf
sei - nes glei-chen im Ke - ficht Tranek und

B.B.t
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j. w g I r - 1 g ;» I

Pfei - fe rei - chen;

rar-

Er sieht den erst ge

p r p r
fang - nen Freund, bei al - len an - ge -

p 7 7 ir i m
rJ.J C±—1" j

both - nen Pfei - fen, sich still, ge- bückt und

trau - rig wei-sen, ob er scheint.

(folgen 4 Strophen)

B.B.l

Digitized by Google
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Bund I S. 117.

. I! S. 08.

53. Ode.
Rtimlcr

Angenehm

J. J. Quantz
Odeu mit Melodien.

Berlin 175<I.No. 16.

1. Wenn ich mir ein Mäd - chen wäh - le, müs-se sart-Uch
2. Sind die Bo - gen schwarz wie Ra - ben, die das Aug am-

^ - u r
nffff |fjn - ir r%

ß r/rnr n\ff*r f
r

r i rn i

1 n
1. in - re See - le,

2.io - gen ha -ben,

mann -lieh schön ihr Ant - Uta seyn;

slndfe die Lo - cken we - ni - ger,

rfn r r
r

i rrJi

1. sil - bern sey die Stimm am Klan - ge, Ho • heit strahl aus

2. ist ihr Mund zum Kuss ge - sebaf - fen: O ho braucht sie

1. ih • rem Gan-ge, Fuss und Hand sey rund und klein.

2. nicht mehr Waf-fen, ich bin ihr Ge - fan - ge - ner.

i r j r i r r
H7^

B.B.l

Digitized by Google



Band I 8. 128
• IIS. 128.

54. Die Auferstehung.
KlupBtock.

87

Oarl Heinrich Graun.
Geistliche Oden In Melodien gesetzt von

einigen Tonkünstlern in Berlin. 1758.

Auf - er - stehn, ja auf - erstehn wirst du, mein

Le - ben wird, der dich schuf,

ir r 1

r--f-T^fe

dir ge- ben! Hai-

A A i 7äb

le - lu Jah,

ß
1

hal - le - lu jah.

(folgen 4 Strophin)

B B.l
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Band I S. 125
55. Damöt und Lesbia

von Kleist

Friedr. Wilh. Marpur*.

Gemässigt
Datuüt.

Berlinische Oden und Lieder I.

Leipzig, 1766. S 24.

Du lieb-test michlkein Glück war meinem gleich, durch dich baitich,durch

in™n¥ y f
-i fM i^nif

j hj
Lesbia.

dich hau ich ein ir-disch Himmel - reich. Du lieb-test mich! es

Ui f r i f r r j h \f f r, i

1 1

floh Gram und Be - schwerde, durch dich war ich,^4
—

J

4=4
dich war ich die Glücklich - ste der Er de.

Lesbia. Mit dir wünsch ich zu^

Damiit. Mit dir. .wünsch ich zu le-benundzu ster - ben.mit

-TJ-J- g J gpjp p p r r

H.B 1
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dir wünsch ich,mit dir wünsch ich zu le ben und zu ster - ben.

Band I S. 125.

56. Der neue Sternseher.

Freudig.

Friedr.Wilh. Marpurg
Berlinische Oden und Lieder.

III. 1763. S. 8.

i r r i r i r M
In des Him-mels Ue - fer Per - ne sucht Cas

f i f r i r —- '

i

si - ni neu - e Ster - ne, wenn es Ihm kein Ne - bei

I f 1 Tt-lp^mm
wehrt. Wie viel Näch-te sind ver - schwunden, eh er

m r r I
r

»r r r f ir 1 f r i i
j jj i^

ei - nen Stern ge - fun-denl denn ihn macht keinWein ge - lehrt

r
J ir r

(folj t l Stropk«)

B.B.l
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Bund I S. 125.

Lebhaft

57. Der junge Freier.
?

Friedr. Wilh. Marpurg-
Berlinische Oden und Lieder.

III. 1768. S. 29.

Der war wohl ein Feind der Rech te, Feind vom

im r i r r I r i r r i J j I

menschli - chen Ge - schlechte, der den toi • len Wahn er

m P P

r r r r
1

r
1

1
1

1

'

f r
dacht, dass man, um sich zu ver - mäh-len, miis-se

ih

33 i

r—

r

r P
drei - ssig Jah - re zäh - len. Mo - de, die mich

«fei i

ra . send macht! Mo - de, die mich ra - send macht!

i \ i r i m
(folgen t Str^phf a )

B.B.l

Digitized by Google



Bund I S. 125.

• II S. 5J3.

58. Der Wettstreit.
91

Hagedorn.

Munter

Joh. Friedr. Agricola.
Berlinisch« Oden und Lieder.

II. 175». S.IO.

Mein Mädchen und meinWein, die wollen sich entzwein. Ob

ich den Zwist ent-schei - de,

^ -J—
ob ich den Zwist ent-schei-de, wird

^gg-jJ4^=x=-j--T

f r
die Fra - ge sein Ich su - che mich durch be

J J

de im

ups < i J

Stil - len zu

J i
_ er - freun. F r r

Sie

ebt mir gross - re Freu - de, gross re Freu- de j doch

B.B.l
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i
oft - re giebt der Wein, doch oft - re, oft - re, oft - re

5 B | I I

giebt der Wein, doch oft - re giebt der Wein.

Bandl S. 125.
59. Die Unwahrheit.

Lieberkühn

Frey

Christ. Nichclmann.
Berlinische Oden und Lieder.

11.1750. S.II.

Der Mu-cker rühmet uns das Was-ser, ist öf - fentlich des

|fcj. r ir j-p-K P ry"^^
Bac - chus Has - ser, und är - ger als der schlimmste

Ir 3 1
Pras - ser, be - trinkt er tag - lieh sich in Wein.

P
i r m g 1 1 Jrrr^i

B.B t
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Der Dich - ter rüh-met uns den Wein, ist öf- fentlich des

I j irr i
J

p r rr i r J'r M rp£

pr p 1
^7

Was-sers Has-ser, und trinkt zu Hau- se doch nur Was - ser. Wie

ixJp r p
i r 1 1

" er
ff ir

sehr doch Men-schen,wie sehr doch Men • sehen Wahrheit scheun!

Band I S. 125.

Munter.

60. Die Wahl.
Lieberkühn. Priedr. Christ. Rackemann.

Neue Lieder, her. v Marpurg

.

Berlin 1756. S. 8t.b r i pTTtp" jl ^ ' r ^
1. Ge - setit, du soll-test dich ver - mah len, sprach mei • ne

«.Ich, sprach ich, müsstfich mich ver - mäh-len, die Jüng-ste

IS

1. Ba - se Jüngst zu mir: was dünkt dich? wel - che würd'st du

2. nahm' ich si • cherlich. Aus zwey - en Ue -belnpflegt man

B.B.l

Digitized by Google
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t. dir von mei-nen bey - den Töcb - tern wäh
2. sich das klein-ste je - der- seit ru wäh

len?

len.

r j i

r
j 11

Band I S. 125.
61. Die Faulheit.

Lessing.

Gemässigt.

Christ. Friedr. Schale.
Berlinische Oden and Lieder.

III. 1788. S.O.

tiQ r i fJ
r I c-Tr r ^

Fleiss und Ar - beit lob' ich nicht,

gu r
J ir j i j i j m i

r

r

r
I O r

im r I r r * i
Fleiss und Ar - beit lobt ein Bau- er!

g i r r 1 1 r r i

J J ^~rr;^^i

Faul tu seyn sey mei - ne Pflicht;

gl r I dS^Blif r1
die - se Pflicht er - mü det nicht.

(foi ff t t Stropfc.)

B.B.l
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62. Die Küsse.

Osaenfelder.

.Spöttisch.

95

Joh Gabr Seyfarth.
Neue Lieder, her. t. Mnrpurg.

Berlin. 1756. S. 28.

Gro - sser Her -reu

geb - ner Die - ner Pflicht. Sol - che

Küs-se schmecken nicht, sol -che Küs-se schmecken nicht.

-m . m

Band IS. 130.
63. An den Schlaf

vom Herrn Gleim.

(folgen 4 Strophen)

Friedr. Oottl. Fleischer.
Oden nnd Lieder.

II. 1750. S. 8.

Zärtlich. =SH g

auf Do - ris Au- gen -

B.B. 1
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U - derj

M 7 =
hol der Schlaf, leicht-

Clavler

(folgen 2 Strophen)

B M. l

Digitized by Google



Band I S. 180.

i IIS. 48.

64. Das Ciavier
vom Herrn Zachariae.

97

Friedr. Gottl. Fleischer
Oden und Lieder.

1.2. Aufl. 1762. S. 8.

Nun kommt nach trü - beu Ta - gen

Nacht, _dtr Sor - gen Ziel.

hl ^
1 horcht mir, sanf-te

Sai - teil, und helft mein Leid be - strei - ten, doch

nein, lasst mir mein Leid und mei - ne Zart - lichkeit.

B.B.l
(fol««m t Strophen)

Digitized by Google
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Band I S. 125.

• IIS. 82.

Munter.

65. Der Mai.
Hagedorn.

Christian Gottfried Krause
Berlinische Oden und Lieder.

11.1759. S. 22.

4 J»ip' pp PEP i Qr *M
P'

p P pi

r
v

i ^ er cju- i

frerp p"
[

t^f=h* p in p*p \ p i

froh -lieh -sten Stunden ins Jahr. Nun sin-getdie stei-gen-de

'
jf-
—

i Oy i

g i

p ip* p p p p p

Ler - che, nun klap-peru die rei-sen-den Stör - che, nun

—— ß-

1

schwatzet der gaukeln-de Staar, nun schwatzet dergaukelnde Staar.

Üi
(folgen « siropht-n

)

B.B 1

Digitized by Google



Band I S. 109.
66. Der traurige Lukas.

Traurig.

99

Oden mit Melodien.

Berlin 1781. S 12

(' i j r

1. Als Lu
2. Die Fla

kas bey der FU
sehe, seufzt er, krän

sehe sa&s, da
ket mich; so

ywn—\r r r r ly r r ^

1. weint er ü - ber

2. bald ich trin - ke,

je - des Glas, das

grämt sie sich: wie

ii,

er sich ein - ge

schrecklich nimmt sie

1. schenkt. Sein Nachbar sah ihm lan-ge zu, und rief zu -letzt:was
2. ab! Ach ja, rief Stax,nun seh' ichsein, und half dem ar - men

6 6_

i

r j j r i

1. wei - nest du? Freund Lu - kas, sa - ge, was dich kränktl

2. Lu - kas schrein, so lang ihm der zu trin - ken gab.

r if r

B.B.J
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Band I S. 125.

. IIS. 82.

Munter,

65. Der Mai.
Hngedorn.

Christian Gottfried Krause
Berlinische Oden und Lieder.

11.1759. S. 22,

Der Nachti-gall reizende Lie - der er - tö-nen und locken schon

s

m Qr p ip^
wie - der die fröh -lichsten Stun- den ins Jahr, die

fcq

fröh - lieh -sten Stunden ins Jahr. Nun sin-getdie stei-gen-de

r-iTZN p ip- gp g p j \ tjs ± g i

schwatzet der gaukeln de Staar, nun schwatzetdergaukelnde Staar.

B.B 1

(fol*«u • Stropfcea)

Digitized by Googl



Band I S. 189.
66. Der traurige Lukas.

99

Oden mit Melodien.

Berlin 1761. S.12.

1. Als Lu - kas bey der Fla - sehe sass, da
Z. Die Fla - sehe, seufzt er, krän - ket mich; so

<-ul r r r ly r (' J ^

1. weint er

2. bald ich

u -

trin

43

ber

ke,

je - des Glas, das

grämt sie sich: wie

b

er sich ein - ge -

schrecklich nimmt sie

761; j 43 8 i t|,

1 1

/«/II
1 J1—

s

—tvJr

3@

1. schenkt. Sein Nachbar sah ihm lan-ge zu, und rief zu -letzt:was

2. ab! Ach ja, rief Stax,nun seh' ich'sein, und half dem ar - meh

* i r r r nr r r enn

i

1. wei - nest du? Freund Lu - kas, sa - ge, was dich kränktl

2. Lu - kas schrein, so lang ihm der zu trin - ken gab.

B.B.l

Digitized by Google



67. An Amorn.
Uz. Oden mit Melodien.

Berlin 1761. S.i.

stum-me,keh-re wie - - der!
« I

6 *,

Ken - re mit dem

schlau - en Scherz

I

wie - der in mein kal - tes

4 «

2 6

Herz! Komm, und Ja«i zu - gleich Ly -

en dir

6

zur Sei-te lii-chelnd ge - hen!

4» 5 m
(folgt 1 Strophe)

B.B.l

Digitized by Googl
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Band I S 169.
68. Die Sicherheit in der Flucht.

Weisse. Oden mit Melodien.
Berlin i76i S. 5.

Mit Affect

Mein Thyr-sis, dürft— ich dir.

6 7-

— doch sa - gen, wa-

* *

J3 K_.

ffir LT'r i

nun ich dich

L—

J

+

L 1 hj
so schüch - teru

6 % #
m. m 1

flieh:

\ *r-|

du

1 -J
1 1— 1 d 1 ^j* 1 —

»

P—P-4-"
•

r "iTCr

wür - dest nicht voll Weh - - muth kla - gen, ich

WS - re hart und fühl -te nie. Ach Thyr - sis! grau - sain

f

- gen mich flieh
1

ich,— aus Lie - be flu
7 4+ # 6

flieh ich dich.

5

i

(folyen % ätro)<htrii)

B.B.l

Digitized by Google
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Bnnd I S. 144.
69. Die beiden Wächter.

Geliert.

Aug. Bernh.Val. Herbing.
Musikalischer Versuch In Fabeln und Erzählungen.

Verfolgend.geschwind.
i-.ip.igme.

4
Accomp.

=£==a
F

ZweenWäch-ter, die schon man -che Nacht die lie-be

Stadt ge-treu bewacht, verfolgten »ich aus al - Irr Macht auf al

m
mm

B B 1

Digitized by Google
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B ier-und Branntwein bau ken,und ruhten nicht, mit pö - bei - haf - ten

3^ —^ — : :

ffr» 1

Kän-ken ein-an-der bis aufs Blut zu kran ken

0 ^ 0j—

*

Verfolg

=
end.

==^=

-
i

-
i

*^
l , M

il l - i * » Ki i , K h h h i

•

—

Denn kei - ner brannte von dem

»U^j 1

rr i 1

B.8.1

Digitized
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Spau, wo-ran der and-re sich den To-bak an • ge - zün-det, aus

Hass den sei-nen je-mals an

Verfolgend.

^i^^^==^y*r^^
Kurz, je-den Schimpf, den nur die Räch' fiF5J|

B.B.l

Digitized by Google
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kg335 jfaj hm .

fin-det, den Feinde noch den Feinden an-ge-than, den tha-ten

«r^-# 1 iff « » - 1> 1 ». ^~

sie einan-der an.

W'f '
f T 1

* L^
Und je - der, je-der wollte bloss den

1

-

an-dern ü - ber - le - ben, um noch ini Sarg, im Sarg ihm ei-nen

i
r

I

B.B.l

Digitized by Google
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-
i

k r iirr f£-^J rrrrffffl EQJf.QLfj

^ a 1 1 j \ r p S
Manriethman rieth undwusste lan-ge nicht, warum 6ie solche Feinde

J ~f~ß J^-J^-^-fe

wa - ren , doch end - lieh,

N * -
-

r

yc-f—

r

end -lieh kam die Sa- che tot Ge

B.B.l

Digitized by Google
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p M*p p ä r
r i

rieht, da musste sietfs dann of - fen - ba - ren, wa-rum sie

4* II

seit so vie-len Jah-ren so heid - nisch un - ver - sönn-lich

ntj* l I

1
Nu/tt sehr geschwind.

wa-reu. Was war der Grund?

T

Was war dtr

t

Grund? i»er Brodt - neid? Der

HB. 1

Digitized by Google
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Recit.

^ Nachtwächterisch.
v

ft\

*—

r

i i
Recit ^\ Nachtwächterisch.

AMein so saug der andre nicht: Er sang: be - wahrt das Feu- er

ccomp

und das Lichtl Aus die-ser so verschiednen Art, an die sichbeyd* im

B.B.l

Digitized by Google
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Sin -gen zänkisch banden, aus dem ver- wahrt und dem be- wahrt, war

i

Spott, Ver-ach-tung,Hass, Räch' und Wuth entstan-den.

gesehwind

|
1

r r r r 1

W - ==
J

:

—

5

=F-* =•

B.B.l

Digitized by Google
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^ wenigergeschwinde, spöttisch

i
DieWächter, die Wächter, hör' ich Tie - le schreyn,

— H

ver - folg - teu sich um sol - che Klei - nig -

m IM

kei - t n, um Klei - nig - kei-ten? Dasmussten gro - sse Nar - ren

m ff*r? ff«ff
i

r j T ,i
r i

rrrrrr̂

3
seyn

.

Das mussten gro - sse Nar - ren

seyu,um sol-che Klei - nig; - kei - ten ver- folg-ten sich die

tTf . fl»f f f f tf.

B.B.l

Digitized by Google
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Wäch-ter? Das mussten gro-sse, gro - sse Nar - reu

i r- i r r

? P p J «j \ i ? P p J

seyn, das mussteu Nar - ren seyn, das mussten Nar - ren

langsam, warnend.

seyn! Ihr Her - reIhr Her - ren!

Ihr Her - ren! stellt die Re - den ein, stellt die Re - den

ein! Ihr könn - tet bonst un

B.B.l

Digitized
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mit der gröss-ten Wuth ent - rwey ten, die

Wm du

sich ent-rwey-ten, mit Wuth ent- rwey- ten?

Langsam^
Geschwind.

r
Ihr Her - ren! Stellt die Re - den ein

!

A Gl
i

Stellt die Re - den ein!

S3
f

B. B. 1

Digitized by Google



Bund 1 S. 143.

. II S. 93.

70. Der Neid.
Leasing.

Massig.

115

Aug. Bernh.Vnl. Herbin g.
Musikalische Belustigungen, I.

Leipzig 1758 S. 25.

Der Neid, o Kind, zahlt uns-rt zählt uns-re KQit-se,

drum kiiss ge-schwind nd Küs-Si'! geschwind du n

ind,g«»-schwind. o Lau-ra. küs- manch tausend

un-ge-kü'sRte Neid, der.

3=
ur - gp-küss-t«" Noid.

3

9 B 1

Digitized by Google
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71. An die Brüder und Schwestern.
Band I S. 148. (Aus den Hamburger Beytrigen.)

Aufgeweckt

Aug. Be r nh . Val. Herbing.
Musikalische Belustigungen,!.

Leipzig (2. Aufl.) 1765.8.1

Brü -der, labst die AI ten nur die Stir-ne

=±±4 -i+P-±Jh r t r r i

fal - ten, lebt, um euch xu freun,

1 m
lebt, um euch zu freun. Gram sehlagt un* nicht

i
1

ffft Mr
nie - der, kommt und sin-gct Lie - der,

kommt und trln- ket Wein, kommt und trin - ket

1,

B.B.1

Digitized by Google
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kommt und trin - ket Wein.

(folRen S ophon)

BHnd 1 S. 148.
72. Der Knabe.

Christian Felix Weisse.

Verweisend.

Aug. Bernh.Val. Herbing.
Musikalische Belustigungen, Ii.

pH "
]h f

Mich will der In - for - ma-tor schla - gen? Nein,

i r u*

nein, das geht nicht wei - ter an: Als Kna he

iry^ P I p p I S J j Ij 1 II

halb ein Mann, doch jetzt hin ich schon halh ein Mann.

-#

—

m i

(folfft I Stroph*)

B.B. 1

Digitized by Google
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Band 1 S. 176.

73. An den Schlaf.

Johann Christoph Sehmügel.
Sing- und Spieloden.

1701». Ko.18.

J I M r rirTr r Jjl

" a " P i

Ii - der, hol - cler Schlaf,leicht wallend »anft her

FM^-ff e—

- nieder!

Drü - cke doch, du Ge - her sü - sser Ruh,

itt£r
kli IL

Clavjer.

^^t—t- J p p J J —

.

nun das Paar der schüusten Au - gen

U

—

zu. *

J

(fotg- n t Strorh. n >

B 8.1

Digitized by Google
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'

Band I S. 176.

» II S. 26.

74. Der Morgen.
Hagedorn.

Aufgeweckt.

Johann Christoph Schmügel.
Sing-und Spieladen.

1762. No.il.

H i jB

^* Clnvler.

i j ir ir j i j iPPg
Rio - te ins Land er - schallt , ins Land er - schallt.

Die Lerche steigt und schwirret,von Lust er -

Clavit r ^.

regt, die Tau-be lacht und gir- ret, die Wachtel

Cl«vier.

r 3 u * i
ruri^»^f^i

schlägt,die Wach-tel schlagt.

(fo^n 5 Strophrn)

H.B.l

Digitized by Google
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Bund] S.176.

75. Der Sonderling.
Lessing.

Spöttisch und geschwind.

So bald der Mensch sich kennt,

Johann Christoph Schmügel.
Sing-und Spieluden.

Leipzig 1782. N...8.

J
r r l

sieht

m

1*7 CUvier.

er, er sey ein Narr;

und gleich -wohl zürnt der Narr, wenn

2 »-fr r J i

man ihn al - so nennt, wenn man ihn al - so

i £*£-f-r-i
nennt.

CUvter.

(f0lK«>l1 t Mro; h'i.i

B. B.l

Digitized by Google
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B«ndl S. 180.

, II S. 20.

76. Der erste May.
Hagedorn.

Zärtlich, doch n>ht langsam.

Unbekannt.
Lieder der Deutschen, III.

1768. S.iV.

Der er - ste Tag im Mo - nat May ist

\t—US} p i m j-
i
r ein

al-len,dich sah ich,

sey, duss dir mein Heri er - ge - bener

f

B. B. 1

Digitized by Google
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sey. Wenn mein Ge - stand - ntss dir ge - fal-len: ist

i.

^-
r r

i r PifJfr
i h*fr jj

mir der schön - ste Tag von aJ - len der er -

i
Tag im Mo - nat May, der er ste

6

r r r i

J-y if^
Clavl vT.

Tag im Mo - nat May.

B.B.i

Digitized by Google
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Band 1 S. 140
. I! S. 67.

77. Der Wirth und die Gäste.
Eine Singode.

Gleim.

Massig geschwind.
Die Gaste.

Carl Philipp Emanuel Bach.
Einzeldruck 1766.

fi Die üugte. . _ .p^^±±^± j i r
J r «pi

r

püp
Brü-diT, un-ser Bru-der le - be. die-ser gu - te, lie - be

r »
i

f r r r_j

m
Wirth, der uns ed-len Saft der Re-be heut nicht sparsam ge - ben

Der Wirth. t

wird.Nehmt die Glil-ser, wehr-te Brü-der,gebt euch Saft der Re-ben

1m ! -4—

N X ± £ M| J J- jj

ein! Singt die be-sten,die besten deutschen Lie - der, trinkt den

•—

#

Die Gäste.

b.- - sten, den be-sten deutschen Wein! Lasstuns U-zens Lie-der

B.B.l

Digitized by Google
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fr r
jjj^l^-j r u j. m j I j i

sin-gen, un-sern Bru-der tu er - frcun! AI - Je Wei-ne mag er

r r f^if r r r
i r r- n i r^

Der Wirth.

fr r
J »pi r -^-r 1 1g

brin-gen, bes - ser bringt er kei-nen Wein. Brin - ge von dem Wei-ne,

r ir ^
Jun-ge! der wie dei - ne Wan - ge

w
glüht

,

P

feu - rig

Ein Gast.

ÜEÜÜ
lieb - li-cher, lieb - li-cher als U-zens Lied! Un - ser

B.B.l
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i

1

ii i 'n' i
lie - be Wirth soll Ic-ben, le - ben soll der Eh

>i
' f f r l J I j j J

»
J

l

5 ijnn h; ^ ini^^i
mann, der uns die-senWein ge - ge-ben, und noch wel-chen ge-ben

r * nr r r
p i

t

Ein anderer Gast.

kann! Feu - rig wie dein schö-ner Jun-ge, der von Ju-gend-feu- er

0—a
i

| j
te f »

r |

P

SB »J'liP i cTr I

t

l-1
glüht, dünkt er mir, und auf der Zun - ge lieb -

1 1 t I
i

i'
1 1

1

B.B. *
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'i-cher, lieb - li-cher, Jieb - li-cher uls ü-tens

Ein dritter Gast.

Lied. Un - ser lie - be Wirtb 6oll le-ben, le - ben solider Eh - ren-

Alle Giiste.

mann, der Eh -

^--rri-
- ren- mann, der Eh •

T-t-eJe

Der dritte Gast. Alle Gante.— r r r' "T^r-J^-<L=^
der uns sol-chen Wein g«« - ge - ben, der Eh - ren -

Der dritte Gast. Alle GaBte.

mann, und noch wel-chen ge - ben kann. der Eh - ren -

1 i

B.B.l
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Der dritte Gastm. uvt uniir vi.lm.

mann, der uns bo! - chen Wein ge - ge - ben und noch

/ i f

1

i r i

wel - chen ge - ben kann, le - ben soll der Eh- reu -

r ir r r

Alle Gnste

^rJ j, joj^ j i r
J f>

i r r^P
mann! Wohl, er le-be,wohler le-be, wohl er leb, er le - be

j r r i

r r jy^l

hoch! Dass er Wein,wie die-sen, ge - be,Brü - der, da-rum leb er

J
r Hz

hoch! Da-rum, da-rum leb er hoch!

¥^=^e^ r r | I 3
B.B.1

Digitized by Google
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Band 1 S. 140.

. II S. 204.

78. Nonnelied.
Volkslied.

Langsam.

Carl Philipp Emanne 1 Bach.
Neue Lieder melodien.
Lübeck 1789. S.4.

'S ist kein verdruss-li-cher Le - be, als in das Kloster-Ii

J. I
J-

£5

he. Man muas da-rin-ne ver - Wie - be,muss aT- E

mie-de. 0 Lie - be, o Lie - be. was habichge-

be, . was " habichge - than! Dort

kommet micVa-terund Mut - ter, im Klö-ster-li fin-de sie

i m.

B.B.l

Digitized by Google
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mich 4 . habn al - le hüb - sehe Kleid - Ü an* we-der

2.ich muss indem KQtt-li stahn. 0 Lie - be, o Lie - be,

P

was habichge- than? o Lie - be, was habichge

than! Wenn ich in die Kir-che ge - he, sing Ich die Vesper al -

Ii!' i_Ji
lei ne, wenn ich das Glo-ri- a - Bä - te- Ii sing, liegt

B.B.l

Digitized by Google
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mir raie Schätzli nur im Sinn. -

' J. _
0 Lle - be, o

P

b±

Lie - be, was hab ich ge - than! 0 Lie - be,

was hub ich ge - than! Wenn ich dann zum Tisch-Ii ge - br,

ü * i j gm \ 1 1 i m
stellt mir das Tisch-Ii al - Jt'i ne^ ich es-se das Fleisch und

i

trin-kc den Wie, und den- ke, o Schätz-li, wärst du da-

1

B.B.l

Digitized by Google
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bie! 0 Lie - b<-, o Lie - be, was habichi

than! 0 Lie - be, was hab Ich ge - than!

jg Ii i

Wenn Ich denn auch schla - ffe ge - hc, steht mir das Bett-Ii al -

lei - - ne ; ich lie-ge da-rin, dass Gott er-barm! und

den-ke dicb,Scbatzli, in mi-nc Arm. 0 Lie-be, o

B.B.l

Digitized by Google
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Lie -be, was hab ich ge- than!— 0 Lie - be, was hab ich

tban! In der Nacht,wenn ich er - wach, da greif ich hin und

J-WP f- '

4=1m b

LJ—

J

her; da mag ich grei-fe, wo ich will,wo ich grei- fe, ist al - lerm
still 0 Li»> - be, o Li«' was hab ich ge -

than! was! 0 Lie - be, was bub ich ge - than!O Lie - be, was hub ich ge - than!

ab

—

4&—>»• . ,«K :

B.B.l

Digitized by Google
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Baud I 8. 141.

. II S. 189.

79. Die Trennung,
Joh. Joach.Eschenbur*.

Sehr langsam und traurig.

Carl Philip Emanuel Bach.
(Bis 1900 ungedruckt.)

nil
|

- M?Pf^ r
Da schlügt des Ab-schieds stun - de, um

grau- sam uns zu trennen! Wie wenf ich le - ben kön-nen, o

) P I
i ,

feg . jg .„ feajg-m

l'ijjj jJiüijlif'f |'l u^fi

Miid-chen, oh - ne dich? Ein Fremdling al - 1er Freuden,]eb

'

ich nur. um zu

P
^

lei - den, und du viel- leicht auf

e - wig ver - gisst .. nun,

iH f

Daph - ne, mich! Oft

—»j—p

B.B.l
(fol&en • Strophen)

Digitized by Google
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Band I S. 154.
80. Die Spinne.

Christi.. ii Felix Weisse.

Lebhaft.

Johann Adam Hiller.

Lieder für Kinder,

vermehrte Auflage 1769.

i Kunst - vol - le We - be

I Wie wun-der - bar er

rinn, die ich

go - tzet mich
hier

dein

so ge - schuf - tig fin

künst - Ii - chrs Ge - win
de :

)

e:

o!)
Der fa - den.

rln liiiy i'

o! so fein spinnt ^it* die zart - st«' Hand am

Räd - chen nie! Wie sanft, wie gleich sie schlie

i

öl
ssen! Wie rieh - tig sie. sich schlie ssen

m
(folcm t Strophen)

B.B. 1

Digitized by Google



Band I S. 154.

P S. 109.

81. Der Aufschub.
Chriitian Felix Weisse.

Nicht geschwind,

135

Johann Adam Hiller.

Lieder für Kinder.

Mor - gen! Mor - gen! nur nicht heu - te

!

heu - tfl -will ich ruhn! Mor - gen Je - ne

Leh - re fu - ssen, mor - gen die - sen Feh - 1er

la - ssen, mor - gen dies und je - nes thun.

(fol^-a S Strophe.)

B.B.l

Digitized by Google
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82. Zuschrift an ein paar Kinder.
Band I S. 154. Christian Felix Weisse.

Schmeichelnd

TiMi'ipi

Johann Adam Hiller.
Lieder für Kinder.

1769. S.l.

Ihr fo - dert hü - pfend ei • ne Ga-be mir, klei - ne Schmeichler,

i^^aJ3p4r^ff '

r~r p
i* er8j

9-

ab. Hier habt ihr ul - l«*s, was ich ha - be, und mir die Mu-se gab

* —i- *^h Lri [£fh LTS 1

Band I S. 154. 83. Der junge Baum.

(folgen I Stroph.n)

Christian Felix Weisse.

Etwas langsam.
Johann Adam Hiller.

Lieder für Kinder.
1760. S.5.

Das lie - be klei - ne Baum - chen hier, das

n s j i
r

El
» <

|m, , J>,J^„ J1,J^
v —

|

inst

1

ge-pfli

n p i-vr ' "f
1

p 1 cj ' p » p i p

'

»n • zet ward mit mir, trägt schon, trägt schon so

=£==P=f= *£= E
a=£= =fe=f=

jung und zart die Früch - te von der be - sten Art

(folgen t Strophen)

B.B.l

Digitized by Google



Band I S. 158.

. II S. 110.

84, Lied
aus dem Singspiel:

Der Teufel ist los oder

die verwandelten
Christian Felix Weis««.

137

Nicht geschwinde
Johann Adam Hiller.«ujioiiu nusui nuit i .

inde. ^ .»'66.

( Oh - ne Lieb und oh - ne Wein, was war un - ser Le-ben!)
(AI - les.was uns kann er-freun, mü-ssen die - se ge - benJ

&ttt i ir '
i|- r

Wenn die Gro-ssen sich er - freun, was ist ih-re Freu - de?

Nfi
J J »II

r
_ ff ?Hüb-sehe Müdeben, gu - tcr Wein, ein-zig die - se bey - de.

85. Lied
aus dem Singspiel:

"TniJX: Die Liebe auf dem Lande.

(folfrt 1 Strophe)

Christian Felix Weisse.

Allegretto.
Johann Adam Hiller.

B.B.l

Digitized by Google
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Mädchen, das auf Eh - re hielt, liebt einst ein E - del-mann^ da

er schon langst nach ihr ge-zielt, traf er al-lein sie an. Er

stieg so -gleich vom Pferd und sprach: Komm, küs - se dei - nen

m E3=

:rtt> f-^dK g i Lfm
Herrn!

BIP

Sie rief voll Angst und Schrecken: Ach! ach

^———

i

Ja, von Her - zen gern! Sei

(Fine.)

H.B 1

Digitized by Googl
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ru - hig, sprach er, lie - besKind, und sehen- ke mir dein

ist kein leich - ter Scherz. Dich mach ich glück-lich:

Nimm dies Geld,den Ring, die gold-ne Uhr, und wenn dir sonst et -

f r

was ge-fällt,wohl

üppig
an, sofor-der nu r. 2, Nein

«/ segno
., - - » 1 . In.l,^nUJ —

^

(folgrn t Strophen)

B.B.l

Digitized by Google
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s i pp
^=4

Lie-be,was hab ich ge - than !— 0 Lie - be, was hab ich ge-

- — —- r-

her; da mag ich grei-fe, wo ich will,wo ich grei-fe, ist al - ler

still 0 Li»' - be, o Li«* - br, was hab ich ge -

than! was! 0 Lie - be, was ich ge - than!

B.B.l

Digitized by Google
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Bandl S. 141.

• II S. 139.

79. Die Trennung;
Joh. Joach.Eßchenburpf.

Carl Philip Emanuel Bach.
Sehr langsam und traurig. (Bis 1900 ungedruckt.)

--' b k

— 1

ft—

1

r

k

i1

J—

'

f f-i—p-i—

i

i—

•

f—

Müd-cht'iuoh - ne dich? Ein Fremdling al - 1er Freuden,leb

i

ich nur, um zu lei - den,lei - den, und du viel- leicht auf

jir j r m m n ir Jr i

r m f 1 Ii j
1
—

«

N
B.B.l

(foijr.-n 6 Strophin)

Digitized by Google
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Band I S. 154.
80. Die Spinne.

Chriitiun Felix Weisse.

Johann Adam Hiller.

Lieder für Kinder,

vermehrte Auflage 1769.

( Kunst - vol - le We - be - rinn, die ich hier

( Wie wun-der - bar er - go - tzet mich dein

4 £ee±^em"^ 1

y
so ge - schivf - tig fin -

künst - Ii - ch««s Ge - win -

- de :

)

- du!)
Der Fa - den,

»...fr f | f r gggjBg-g

Digitized by Google

I



Band ) S. 154.

. II S. 109.

81. Der Aufschub.
Christian Felix Weisse.

Nicht geschwind

135

Johann Adam Hiller.

Lieder für Kinder.

17U$L_SJ04.

wm
Mor - gen! Mor - gen! nur nicht heu - te

!

spre - cten im - mer tra - ge Leu - te, mor - gen,

Leh - re fa - ssen, mor - gen die - sen Feh - 1er

*ÜÜÜ
la - ssen, mor - gen dies und je - nes thun.

(fni}.. n S Slrophru)

B.B.l

Digitized by Google
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82. Zuschrift an ein paar Kinder.
Band 1 S. 154. Christian Felix Weis»».

Johann Adam Hiller.

Schmeichelnd.
Lieder für Kinder.

17Ö9. s.r

Ihr fo - dert hü - pfend ei - ne Ga-be mir, klei - ne Schmeichler.

J1 . J^i . .. „ fP,^

ab. Hier habt

BP
ihr al - les, was i

n
ch ha-l>e, und mir die Mu-se gab.

LS'I1 fr jJJii
(folg-ca S Strophen

)

Band 1 S. 154. 83. Der junge Baum.
Christian Felix Weisse.

Etwas langsam
Johann Adam Hiller.

Lieder für Kinder.
1760. S.S.

Das lie - be kiel - ne Bäum - chen hier, das

gg f «
|
r * r

i p r mml

einst ge - pf 1 in - iet i

^=
KT "1 1

P ' CJ
1

P 1

P 1 P J

-vard mit mir, trägt schon, trägt schon so

Jung und zart die Früch - te von der be - sten Art.

r-% vaaM Ol

(folgen 2 Strophrn)

B.B. 1

Digitized by Google



Band I S. 158.

. II S. 110.

84, Lied 137

aus dem Singspiel:

Der Teufel ist los oder

die verwandelten Weiber.
Christian Felix Weisse.

Johann Adam Hiller.

, u Nicht geschwinde.. _ ^
fh 1 1 1 Ii) p

l Oh - ne Lieb und oh - ne Wein, was war un - ser L'e - ben!)

(AI - les,wasuns kann er-freun, mü-ssen die - se ge - ben.'

Mm i i
tsr V r..

Bandl S. 153.

. II S.118.

(folp-t I Stropke)

85. Lied
aus dem Singspiel:

Die Liebe auf dem Lande.
Christian Felix Weisse.

Johann Adam Hiller.

Allepretto. i™»

r *r *

B.B.1
f

Digitized by Google
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138

Mädchen, das auf Eh - re hielt, liebt einst ein E - del - mann* da

er schon langst nach ihr ge -zielt, traf er al-lein sie an. Er

jUp * i r lj rl

stieg so -gleich vom Pferd und sprach: Komm, küs - se dei - nen

m

Hirrn! Sie rief voll Angst und Schrecken: Ach! ach

N^g;pim * r fr i r Pfrri

ja, von Her - zen gern! Sei

1
(Fine.)

B.B.l

Digitized by Google
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ru - hig, sprach er, lie - bes Kind, und sehen -ke mir dein

5 mm

Herz! Denn mei - ne Lieb ist treu ge-Sinnt, undm
ist kein leich - ter Scherz. Dich mach ich glück-lich:

Nimm diesGeid,den Ring, die gold-ne Uhr, und wenn dir sonst et-

/ r

wasge-fällt,wohl-an, sofor-der nur. 2, Nein

al segnoal segne

(folffO 8 Strophen)

B.B.J

Digitized by Google
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Bandl S.158.

. II S. «14.

86. Li
aus dem Singspiel:

Die Jagd.
Christian Felix Weisse.

§
Commodetto.

Johann Adam Hiller.
1770.

J J'J

rrr
Als ich auf mei-ner

p*M-r r ; i JEFF! i i t-t---^p

Blei-che ein Stückchen Garn be - goss, ' da kam aus dem t

g J i

r
J J r_u> - I- I

strau-cne ein Mad-chen a - them - los; das sprach: Ach,ach! Er-

bar - men! Steht mei-nem Va - ter beyl Dort schlug ein Fall dem

glilgp

—

j
1

1

j f
'

r r i

-|»—mm
Ar - men

ktf-P

das lin - ke Bein

•

ent - zwey.
•

(fol^n 5 Strophen)

B.B.l

Digitized by Google
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Band 1 S. 15a

87. Lied
aus dem Singspiel:

Die Jagd.
ChriBtinn Felix Weiss«.

Andante

Johann Adam Hiller.

1770.

DerDer Graf bot sei-ne

V9

Sch'ä-tze mir von Gold und K-del- stei-nen* al - lein Ich danktedel

schon da- für,und fing, fing an zu weinen. Ich mag nicht Schätze,

sprach ich. Nein! Ich kann die 1h - ri - ge nicht seyn, mein

m mm
Herz ist nicht mehr mein, mein Herz ist nicht mehr mein. Da

i

(folgten t Stropk.n)

B.B.1

Digitized by Google
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88. Des alten lahmen

Invaliden Görgels Neujahrswunsch.
Band I S. 156. Claudius.

Mühselig.

Johann Adam Hiller.
Letztet Opfer in Liedermelodien.

1TOO.

#i r r r-¥ r ' r r
Sie ha-ben mich da - za be - schie-den,

so bring ictfs denn auch dar.

-MnJ r J-4

Im Na- men al - 1er In - vn - Ii - den

3* r-J^---^y

Band I S. *J80.

• II S. 270.

(folfr^a lt Stroph>n)

89. Trinklied;
Hölty.

Chr. Gottl. Neefe.
Vndemecum für Liebhaber de» (»esang« u.Clavicrs.

Fröhlich. Lel P ?l * t78o^s.i«.

'S
Ein Le - ben wie im Pa - ru - dies ge -

m
B.B. t

Digitized by Google
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1

wahrt uns Va - ter Rhein
\

i
ich geb es zu, ein

r r r i JJtfdr i
i r r ^

Kuss ist süss,doch su-sser ist der Wein.

a f Lff

Ich

hin so fröh - lieh, wie ein Reh, das

ri^WH^i:- U l r
J r J

1

um die Quel-le tanzt,

a 1
1 4=4=^

wenn ich den lie-ben

f f i
f r f

Schenktisch seh und Glä-ser drauf ge - pflanzt.

t r i r i
(f->lgvn 4 Stropht-n)

B.B.1

Digitized by Google i
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I S 227
90. Ein Traum.

Craaer.

Langsam

Chr. Gott 1 . Neefe,
Lieder mit Ciaviermelodien.

(J!om'|??fl. S. 60.

KT*. VT~1T

Ii 1 1 * ** * *
»>s u ff

r 4= tz=r

*y T~^~

j;Vr*Z\r$^ r "Fol
Auf d»-n Flü-g»-lnd<s Mor - pen-roths. ü - bf r wei - neu-de

Flu - ren hin/ schwebt der Seuf - zer mei - nes

In der letzten
Strophe.

meiner Bet-ty «?nt-ge - gen.

B.B.l

Digitized by Googl



91. Der entschlossne Schäfer.
Band I S. 827. Christian Felix Weisse.

145

Bedächtig.

Ohr. Gottl. Neefe.
Lieder mil Clavivrmeludien.

Glösa u 1776. S:i6.

MjjJ'JJ;,|i!^jj

(Sollt ich in Ver-zweiflung schmach
(Mir

p
J f

* 1

t fr
ten.weil ein Madchen reizend ist?

ir der Gramdie Wan-ge blei - chen.weilauf ih-ren Ro-senstehn?

wenn sie mich nicht lie-benwill, was frag ich, wi»- schönsic ist?

frag ich, wie schön sie ist? wenn sie mich nicht lic -bcn will.

JPW mferste .

f-tf P T ^ -1—t-tU 1 .
'--11

(folyta » Strophe«)

B.B.l

4

Digitized by Google
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Bandl S. 2S5.

, ns. 2B1.

92. Die Zufriedenheit.
Miller.

Chr. Gottl. Neefe.
Vussisdher Minen Alrmtnach.

1777. S. 10.

Was ffag ich viel nach Geld und Gut, wenn ich zu-frie-den bin!)

Giebt Gott mir nur ge - sun-des Blut, so hab ich fro-hen Sinn.

J. J

r
r i b!

Und sing ausdankba-rem Gemüth mein Mor-gen-und mein A-bend-lied,

(folffrn 5 Stropkea)

93. Das Schreien.

Band I S. 185.
6oethewu
!"7. , Bernh.Th.Breitkopf,1769.

Nach dem Italienischen. iNemj Lieder in MeL gesetzt.

1770. N? I.

Massig

Kinstgingich mei-nem Mäd-chennach tief in deiiWald.ln den

-t-^^TTfai iJ
1- hr i i

Wald hin - e

—1»—v-
? • 1

in, und

' V T >' 1

fiel ihr um den
i * =»

H.ils.und ach!

mm
*

fc=

r ii
i

r
1

B.B. I

Digitized by Google
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-* =

droht hie, ich wer- de t

J—i 1

•chrein.

r |

Darief ichtrot-zig:

=#=-4 -

rrvrpi»\* ff 1
UJ 1 • j« g i j i jy~ if—*—

f

—

$¥"r mp'pp ir-
r

j j ip."p«P^=f^
w

ha! Ich wlUden töd-ten,dcr uns stört! ich winden töd-ten,

JUa
*3 i

j
r r r |

,i

Vi wäm i ir *
-

der uns stört! Still, • Iis - pelt sie, .

r %j

Bi r
* -

5 * «^-* fl ii jT*!

hört, st

^ Kl
il],st

*

m\ dass ja dich nie - mand hört.

J 1 H

«SM iL

M
—L_I

T '
r r r"^

\K ff
1

r
I =i^—f r r

B B.l
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Band I S. 172.

. II S. 218.

94. Lenore.
Bürger.

Johann Philipp Kirnberger.
Gesinge am Clnvier.

1760. S. 18.

Wh9,u U'
p p d ip i m

!Le - no - re fuhr ums Mor - gen - rot em
Bist un - treu, Wil - heim, o - der todt? wie

mm
por ausschwe-ren Trau - men: „ mA „m

ian - ge willst du säu - men? Er w" mlt Ko "

i^"
tt

p p p i i p i Ji
p i p fü

Friedrichs Macht ge Pra - ger Schlacht.und

IM p
>

i r

hat - te nicht ge - schrieben, ob

(foltr-n »lStroph-a)

B.B.t
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Band I S. 172.

- II S. 248.

95. Rheinweinlied.
Claudius. Johann Philipp Kiraberger.

Gesänge am Ciavier.

1780.

Be - kränzt mit Laub den lie - ben vol - len

mm
Be-cher, und trinkt ihn froh - - lieh

- ren Ze - eher! ist solch ein

U l|
i 1

1

i

Li

r h
1

i

p^Cf £N h
Wein nicht mehr, ist solch ein Wein nicht mehr.

h
,!¥ r 1 r f r

(folgen 8 Strophen)

B. B.l
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Band I S. 177.

• II S. 119

96. Die Nothwendigkeit der Ordnung.
G.W Burmann.

Gottlob Wilhelm
Kleine Lieder für Kleine Jünjrlinge.

1777. S.32.

Hübsch or- dent- lieh. hübsch or- dentlich muss man als Kna-br

r*=#

s#>yn, Her l.ii - der - 1 i - che schmei-(;belt sich bey

J— *^

—

1
' 1

+
"

kei-nem Mcn- sehen ein, bey kei- nem Men-schen ein!-

-t—$=\— ?— ^_m r r =i -7
1 « m

Band I S. 177.

. II S. 119.

97. Arbeit.
G.W. Burmann.

(folirm » Strophrn»

Gottlob Wilhelm Burmann.
Kleine Lieder für Kleine Jünglinge.

1777.S.30.

r j i r
J

i

nicht zur Lust, der nur hat Be - küm-mer - niss,

B.B.l
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der diu Ar - beit hasst; Kräf- ti gab uns

—fr

die Na - tur zu Be - ruf und Pflicht: fau - le

1

Mü - sig - gän-ger nur gäh - nen, le - ben nicht.

J I \ lf f
I m i

^ (folirrn 4(folffrn 4 Strophen)

Band I S. 178.

Munter.

98. Guter Rath.
G.W. Burmann. Gottlob Wi I heim Burmann.

Liederbuch für« Jahr

17h7. P.S.

Le-bel stre-be; froh zu seyn Jahr aus, Jahrein! Säu-menlcht:
Ff

»Jahrein

iüjH-4 ir

-

Hr-j 1 J 'l'f—

p

hör' die Pflicht- Le - bei * stre - be : froh zu seyn Jahr aus, Jähr ein.

±i£ j ir j i r j
i r j ii

froUrrn t Strophen)

B.B.1

Digitized by Google
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Band I S. 267, II 8. 127.
Kleine FiiUnotea :

99. Die Sommernacht.
Klopstock.

Moderato e legato.

Christ.Wilibald Gluck.
Klopstock s Oden und Li«d«rN?1,

um 1771 eompunirt.

1.Wenn der Schim
2. So um - schat

3. Ich ge - noss.

mer von dem Mon -

ten mich Oe - dan -

einst, o ihr Tod

- do nun her-

- ken an das

ten, es mit

1. ab

2. Grab

.

3. euch!

in die Wal -

der Ge - lieb -

Wieum - weh -

r
1

V Ii
ich er- giesst, ider s;

ten,und ich setf _

ten uns der Duft

und Ge-
in dem
und die

p i

[
OpAbj

de in den

o
1. rü -

2. Wal
3. Küh lung!Wiever - schönt warstvondem Mon - do du, o

- chi' mit den Düf
- de nur es däm

ten von der Lin

mern,und es weht.

1. Küh
2. Blü -

3. schö -

lun-gen wehn,
- the nicht her.

- ne Na-tur!
Fine.

D.C.

m
Fine.

H Ii -

1

Digitized by Gc
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Band I S. 267, II S. 126.
S.tM m«ine

100. Die frühen Gräber.
Klopstock.

Affcttuoso.

ÜhriBt.Wilibald Gluck.
Klupstocks Oden und Lieder X? 5,

um 1771 coicponirt.

i
,J.

1. Will - kom-men,o sil - ber-ner

2. Des Mai - es Er - wa - chen ist

3. Ihr Ed - le-ren, ach, es be -

1. Mond, scbö • ner, stil - 1er Ge-fährt der Nachtl du ent

2. nur schö - ner noch wie die Som - mer - nacht, wenn ihm

3. wächst eu - re Maa - le 6Chon ern - stes Moos! 0 wie

*3P

1. fliehst?

2. Thau,

3. war

Ei - le

hell wie

glück - lieh

nicht,

Licht,

ich,

bleib,

aus

als

Ge - dan - ken

der Lo - cke

ich noch mit

^\ 1

r r 1

1. freund!

2. t rauft,

3. euch

Se . het, er bleibt,

und zu dem Hü-
sa - he sich rö -

T

das-Qe wölk'

- gel her-auf
- then den Tag,

B.B. 1

r
m
r
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s
1. wall - t6 nur hin,

2. röth - lieh er kommt,
3 schim-mern die Nacht,

se - het, er bleibt,,

and zu dem Hü-
sa - he sich r6 -

r ' r

1 das Ge - wölk'

2. - gel her - auf

3. - then den Tag,

wall - te nur hin.

röth - lieh er kommt,
schim - mern die Nacht.

Band I S. 245.

» HS. «.

101. Doris.
Hnller.

Andante.

Joseph Anton Steffan.
Sammlung Deutscher Lieder.

L Wien 1778 No. 10.

Des Ta - ges Licht hat sich ver - dun-kelt, der Pur - pur,

i

der imWe-sten funkelt, er- blas-set in

- h m
I

?

B. B.l
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Grau. Der Mond zeigt

3=z:

"TT
* J—J—fc-i—i

—

in
sei- - ne Sil - ber-h

• # • 0 0 m 0

ör-ner, die küh - Ie Nacht streut
»

4|» ^ ^ J ^ H ii—y p |

I m ii )i,
r

(folgen 10 Strophan)

B.B.l
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Band I S. 245.

. US. 125.

102. Das Rosenband.
Klopstuck.

(Überschrift bei Steffan: ..Die Cidly.'O

Andante.
-fv

Joseph Anton Steffan.

1778 No.9.

Im Früh - lings - Schat-ten fand ich sie, da
,m i

i
i (j,r i f r i f ülH

band ich sie mit Ro - sen - bän-dern, sie

~r i

—
->J»=Fh=i

" p P 11 " U
\ fühlt' es nicht und schlum -

(l*W
J JJ-h f ^F=^

: i*

P f
mer - te.

~
hfl

'

Sie

fühlt es nicht und schlum -Q - mer - te. r rjfn

r r r i P y v t 1

B.B 1
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/\ n erese. — i
IHK

iivr i

1»,

sah sie an, mein Le - ben hieng mit

die-sem Blick an ih - - rem Le-ben,

nicht, ich fühlt es wohl und wusst'

f=3=:h• 1*
j

B.B.l

Digitized by
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Band I S. 246.
1Ü3. Das zärtliche Mädchen.

Andante con motu

Joseph Anton 8teffan.

Sammlung Deutscher Lieder.

IV Wien 1783 No. 18.

B.B.l

Digitized by Google
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fit
- lieh - keit. • •

f HU
I/. i'kJ.

1
i

einst in Won

Btun . den,

f

hin-ge - gos - gen auf das Gras,

f f f
1

ich von sei-nem Arm um - wun-den glücklich.

i 7

auf die Welt ver - gass.

B.B.l

Digitized by Google
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Band I S. 222.

, IIS. 177.

104. Um Friede.
Goethe.

Philipp Christoph Knyaer,1777.
aus PfeBningerlftOuistlichemMagaziii,

Zürich 17bO.Nf.8L

Der du von dem Him-mel bist, al - les Leid und

m i
Srhmer-zen stil-lest, den, der dop-pelt e - lend ist,

dop - pelt mit Er quick- ung fül-lcst. Ach! ich bin des

Trei - bens mü - de,

HÜ r \ rm
was soll all der Schmerz und Lust?

i P
B.B.l

Digitized by Google
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1 1 r 1 J ij Jj^l
sser Frie-de! Komm, ach komm in mei - ne Brust!

Ff;

r r f
Band I S. 304.

, IIS. 177.

105. Lied.
Der du von dem Himmel bist.

Goethe. Friedrich Wilhelm Rust.vor 1781

, Sehnsuchtsvoll und langsam. 1784S.9.A . k Ih Vp £4—
ip Mi

i

ms i'i

Der du von dem Hini - niel bist, Kum - mer,

Leid und Schmer-zen Stil - lest, den, der dop-pdt e - lend

§ i j im' "ifp f°r 1 ' m
ist, dop-pelt mit Er - qulckung fül ach! ich

B.B.1
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m&

bin
r ' I p i

des Um- -jJriebB mü - de, ban gen

Frie - de! Frie - de! konun'.ach! komm* in mci - ne

ütü:
* Brust! Sü-sser Frie-de! komm.ach

m
komm in mei - ne

Digitized by Google



Band I S. 268.

. II S. 539

106. Erlkönigs Tochter.

163

Herder.
siegln . Freiherr von Seckendorff.

Volks -und andere Lieder.

Mit abwechselndem Ausdruck.

10m i

j ff*
Herr 0 - luf rei- tet so spät und weit zu

* f-H

i»

/ M=3 p- p p

den Freun - de zur Hoch - zeit- Freud, da

tan zen die El - fen auf grü - nein Land.Krl - kö - niRsToch-tersie

beut ihm die Hand: Will - kom - men,Herr 0 - luf. was

eilst du von hier?Tritt h«r in die RH hen und tanz mit mir.

(folg-ni30Sti.Jth.ii)

B.B.l

Digitized by Google
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Band I S. 313

i II S. 184

107. Der Erlkönig.
Goethe.

Etwas langsam und abendtheuerlich.

Corona Schröter.

Fünfundzwanzig Lieder.

1786. Ki 17.

t. Wer reit't so spät durch Nacht und Wind? Ks

2. Mein Sühn, was birgst du so bang dein Ge - sieht? Siehst,

4 J>4 i'

>

Litt der Va - ter mit Mi- nem Kind; er hat den Kna-benwohl

2.Va - ter, du den Erl - kö-nignicht, den Er - len - kö - nig mit

-t—«
—

f
-] 4

N
» <

1 jti - . =J
1H 1 " L-iB

t. in d«'ni Arm, er

2. Krön und SchwHf? iMein 8

-
—

'

isst

ohn.

hn si-eher. e

es ist ei

N
r

n

halt ihn warm.
Ne - bel-6treif.

*>t|i ^— ;
- •

P
•

i

0

p—"-

ffblffM 5 Stropkrn)

B.B. 1
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108. Liedchen der Sehnsucht.
165

Bund I S. 313. Herder. Corona Schröter.
Fünfundzwanzig Lieder.

Weimur 1780. S.26.

VTB K—K—E H—

Der sü - sseSc

Ly
|, ß

«

i

—

J' —«j*
'

ilaf,dex sonst stillt i

• 77f7<
ü - les v ^ kann

HÜ W

schafft al- lein, die mich er - freu - en soll!

£ \ I r i 1

1

Band I S. 210.

v II S. 249.

109. Rheinweinlied.
Claudius.

A . Fröhlich.

Cfolrm 9 Strophen)

Johann Andre.
1778,verbessert 1790.

Be- kränzt mit Laub den lie-ben vol-k-n Be - eher, und

mm 1

trinkt ihn f*öh-lich leer, und trinkt ihn froh - lieh leer! In

m
.i

Digitized by Google



KftlU Ku ro - pi - a, ihr Her - ren Ze - eher, ist

f r » Lr P
P M M p w—m

solch ein Wein nicht mehr, ist solch ein Wein nicht mehr.

*
(fo](rr* s Stropkra)

110. An die Nachtigall im Bauer.
H...n. Johann Andre.

Lieder und OesÄn^e beym CUvier

- Langsam, zärtlich.

1. Klei - n«r
2. Hern - nie

San
dein

l

ger, Stüh - ne mir_
Ver - lan - gen, mir.

f r
dein
geht's

Digitized by Google



Band I S. 219.

, II S. 267.

111. Ballade.
HOHy.

Angenehm. Tändlend.

167

Johann Andre.

Lieder.

Offenblieb 1790. S.5.

Ich träumt', ich ,var ein

dol.

Vö - ge - lein, und

fei
1

fei
1 1 1 "MI 1

i
\[ I

Ii [i

Ii I

1

Ii J'l
flog auf ih - ren Schooss, und zupft' ihr, um nicht lass zu seyn,die

*>M j
* . ff ff ,g f ,£ =d

^-M^J'U M'l^i;
p

l

g. MM
Bu-senschlei-fen los.- und flog mit gau-ckel - haf-tem Flug dann

auf die wei-sse Hand, sen4uch,und»Pf
cresc.

pickt am ro-then Band, und pickt am ro-then Band

I i I i ifJ

B.B.l

Digitized by Google



Band I S. 225.

11 S. 28Ö.

112. Rundgesang.
Stoiber*.

Feyerlieh munter.

ja .. I j^j—

(Froh-

alleüi^Lieb-lichschalJtder Rundgesang nach der Va - ter Wei - si'J^'"">>

«Einer tFröh-lich tönt der Becherklang im ver-trau-ten

(tollem 3 Strophen)

Dr. Friedr.Wilh.Weis.
Vo99i8cher Miis»-n-Aliniin«ch.

1777. S. 83.

ten Krei - se.)

Freun de, freut euch al - lo, Freun-de,trin-ket al - le,

i
, ^

singt mit lau-tem Schal - le; (Chor.) Trau - te Brü -der,

J. ^ J
_ K J

r
schen-ket ein: Sto - sset an, und trinkt den Wein.

Cfoliren 4 Ströhen)

B.B.l

Digitized by Google



113. Trinklied.

160

Band 1 S. 264.

. 1! B. 253.

Munter

Claudius. Georg Benda
(Ursprünglich aus..Lucas und Bärbchen'.')

1774.

Auf und trinkt. Brü - der, trinkt!

i

HP
(Denn für gu - te Leu - te ist der gu - te wein,)

I und wirwol-len heu - te frisch und fröh-lich seynl

«i L,m 'r i
1

1

1'
I,

1

ll
I

sol - len le - ben!

B.8.1

Digitized by Google
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(folr*n 4 Strohn)

B.B.l
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Band T S. 264.

, II S. 2W.

114. Mütterliche Warnung.
Aus dem Singspiel: Walder.

Götter.

171

Georg Benda.

1776.

Selbst die glück - Mch - Bte der K - hen, Müd - eben,

> 1
9 V h i- I

* m
bat ihr Un - ge - mach, selbst die be - «teil Män-ner

ge-hen öf - ters ih - ren Lau - nen nach.

Band I S. 264
. II S. 20.

(folgvn t Stroptwn)

115. Betrachtung einer Schönen.
Georg Benda.

Rondeaux und Lieder.

.7MXS.10.

Hagedorn.

Etwas munter und tändelnd.

i

<r— i 1 JTTi

I» —9_

Digitized by
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Mit Lau - ret - ten, sei - ner Freu- de, sitzt am

m j m t ir g g \ ir j pä=i

AI - ster-fluss Ty - ren, wo sie an der nach - sten

W«i - de zwee-ne Spa - zen scher-zen sehn.. P
I ,

m 1

(foljrm t Strophen)

B.B.l

Digitized by Google



116. Trinklied im Mai,
173

Band I S. 278.

v n S. 209

Hölty.

Freudig, etwas geschwind

.

Christ. Heinr. Uartmann.
Erster Versuch in Melodien.

a ig, etwas gesenwina. ä ^
1

1

' mm Q 5
178L3B

Be - krän-zet die Ton- nen und zaAnn
m

Sä
pfet mir

1 e -hiJ

™
r

Wein

Ml
, der May

r
f ü tJ-rcJ

ist be - gon - nen,wir müs - sen uns

III £ » mm* J>if |J. ifN

rfr'J -J'^j J,JH
•y * p r p r Lr r £r

Die Winfreu'n!

zs r

de ver-stuni - nienund ath - mm noch

kaum die Bien - lein um - sum - mendt-nblü - htm-dch Baum

Bond I S. 258.
» II S. 800.

Allegretto.

117. Mailied eines Mädchens.
Voss. Joh.Abr. Peter Schul s.

Lieder im Volkston I.

1782. S.7.

m ir php g g |
Seht den Himmel.wie hei - ter! Laub und BJumen und Kräu-ter

B.B.l
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AUip.-HE=*=tt' i j ir'ip
r

,

J'gf^
schmücken Fel-derund Huin. Bal-saniathmen die We- ste.

AU g g p I g fMWi p g^a
und Im schatti-gen Ne- ste gir-ren brü-ten-de. Vo - ge-lein.

3?

118. Liebeszauber.
Hand I S. 258.

II S. 230 Bürger.

Q | 4|

(folffrn t Siro) kt-n)

Joh. Abr. Peter Schul*.
Lieder im Yulkstun I.

1782.S.20.

Mä-del, schau mir ins Ge - sieht! Schelmen- au- ge,blinz-le

;l=*= i v
\

f l i f-v m

nichtl Mä- deJ, mer-ke,was ich sa-ge : gib mir Re-de.wenn ich

f T

0?

fra-ge!Hol-la hoch mir ins Ge-sicht! Schelmen- au -gr, blinzle nicht!

TO % ififiCTp v Iii* p y
l J II

(fajj;«n7 Sirephrn)

H.B. 1

Digitized by Google



119. Air detache de la Fee Urgele.
Band I S. 258.

Allegretto.

Favart.

175

Jon. Abr. Peter Schulz.
Lieder im Volkston I.

»782. S. 42.

i
f

B.B.l

Digitized by Google
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3E
±

ils sont tout frais, tout frais, tout frais. Ha - tei - vous d'en

3E=

I f P 4-g-MLJ' Hfl P

faire u - sa - ge; un seul jour les en - dorn - ma -

- =
i r i m i f-

Ah

ge. Je vendsdes bou - quets,de jo - Iis bou - quets, ils sont tout

i f

ils sonts tout frais; Je vends des bou - quets, de Jo -frais,

f

Jis bou - quets. ils sunt tout frais, tout frais, tout frais.

f
.t

Digitized by Google
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(Test Ii ma • ge d'un ob - jet char - mant; c'est l'hoin-

P

i
ma-ge dun tendre a - mant. Ha- tez - vous d'en fai-re u

fr u j i a

vends des bou -quets, de jo - Iis bou - quets, ils sont tout frais,

m

ils sont tout frais, je vendsdes bou- quets, de jo - Iis bou- quets,

B.B.l
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ils sont tout frais, tout frais, tout frais.—
i

r m rs
Si - töt qu'on

r p
1

r p
voit la fleur nou- vel - le, il faut proniptement la

9

^—^r—ff' i j. m
J> i> j>

i

I
v

lir. Frai-cheur d a - mour pas - se coraine el - le, il n'estqtfun

hg-^--H

tems pour le pla i - sir, il n'estqu'uu tems pour le plai -

il n'est qufun tems pour le plai - sir, Ha - tez -

Digitized by Google



vous den faire u - sa - ge; c'est la pa - ru - re du jeune

2 °
h:

a - ge. Je vendsdes bou - quets,de jo - Iis bou - quets,

fvi/ si;

ils sont tout frais, ils sont tout frais, je veuds des bou

ig nr m f

quets,de jo - Iis bou - quets, ils sont tout frais, tout frais, tout

mf
C lavier.

frais.

n.B.i

Digitized by
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120. Täglich zu singen.

Band I S. 858.
^

, II S. 251.
Claudlu».

Joh. Abr. PeterSchulz.

Nicht zu langsam und nachdrücklich. Lieder im Volkstun n. s. i.

Ich dan-ke Gott,und freu-emich.wiesKind zurWeihnachtsga - be, dass

§ tat-ÜT.
"

ich bi ii. bin! und dass ich dich,schön menschlich Antlitz! ha-be;

Band I S. 259
• • II S. 209.

Andantino.

121. Lied.
Jacubi.

(folirrn 8 Stroth,-..)

Joh. Abr. Peter Schulz.
Lieder im Volkston U.S. 30.

OD

Sagt, wo sind die Veilchen hin, die so freu -dig glänz-ten,s

—

i

mm
und der Blu-men - kö-ni-giu ih-renWegbe - kränzten?

mm i

Etwas langsam.

Jüngling,ach!der j.enz entflieht: die -se Veilchen sind ver-blübt.ver-blüht.

B.B1
(roltm 5 Strepkm)

Digitized by Google



Band I S. 250.

. II S. 2öö.

122. Elegie auf ein Landmädchen.
Hölty.

181

Joh. Abr. Peter Schulz.
Gesänge hiu Clavier 17*79

Etwas langsam,und im Bass fest angehalten1
.'
,,d ^mt^u^

j- j» Jy P P
i

Schwernmthsvollund dumpfig

p p*p p p i rr^1 ;i j * j^j
hallt Ge-läu-tevom be - moos -ten Kir-chenthurm her - ab.

l r 1 1 I

Va - ter wei - nen, Kin - der, Müt - ter, Bräu - te, und der

m 1 f -rrr f *f

y r [i p»p p-ffr-f - nr p p ^s
To - dten-grä-ber gräbt ein Grab

|

t>:| pt^
f

tp—* t > i

An - ge-than mit ei-nem

U=i=l

P P P P7 M P
J ^ >1

Ster - be-klei- de, ei - ne Blu - men-krou' im blon-den

Digitized by Google
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r#*—i .
1

r.
Mi

[aar,

MP-
J

*

—

schluui - mert Rös - chen, so der

-#—n— p
1

' 1

r r —r- r
1

Mut - ter Freu-de. so der Stolz des Dorfes

ff r i

i
es war.

Nach der letzten Strophe.

Band 1 S. 259.

• US. 255.

ffIM.

123. Abendlied.
Claudius.

(im Onnzro 8 Strophen

)

Joh. Abr. Peter Schulz.
Lieder im Volkston

III. 1700. S. 52.Sehr gemässigt.

Der Mond ist auf - ge

J

—

L J J j
.

gan - gen, die

J

i' i i

tnntn
gold-nen Stern -lein pran - gen am Hiin-uiel hell und

m
Digitized by Google
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klar, der Wald stehtschwarz und schwei-get und aus den Wie-

' L=L=Ld

stei - get der wei-sse Ne- bei wun-der-bar.

-j j i

>J
j j i^

Band I S. 259.

• H S. 284.

(folgen 6 Strophen)

124. Der Knabe an ein Veilchen.
Overbeck.

Alleerretto

Joh. Abr. Peter Schulz.
Gesäugt am Clnvier 1779

und Lieder im Vulkstun II. 1785 S. 21.

Blü - he, lie-bes Veil-chen, das ich selbst er - zog,

*****
I I 1^

m
blü - he noch ein Weil-chen, wer -de schö-ner noch!

glg fr r
l r'-UT r

i r

ju 1

ii i

Weisst du,was ich den - ke? Lot - ten zum Ge - sehen - ke

3lP—t-id

K. H.l

Digitized by Google
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pflück' ich nächstens dich. Blümchen, freu- e dich!

W- r
i

-#
1 m4

Band 1 S. 25ü
. II S. *66

(lolpen 5 Strophen.)

125. Trost für mancherlei Thränen.
Overbeck.

Gemächlich.

Joh. Ahr. Peter Schulz.
Lieder im Volkston

I. |?88.&ftt.

Wa-rum sind der Thrä-nen uu-termMondso viel?

i^-t-t-f-f=F¥pyi

und so mau-ches Seh - nen, das nicht laut sein will?= I 8

Nicht doch, lie - ben Brü - der, ist das un - ser Muth?

[g^^=f=f-r I
J I r r

i ^=p

Schlagt den Kummer nie - der! es wird al - les gut!

n
B. B.l

I
(foljrfu S Strophm)

Digitized by Google
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Band ! S- 258.

„ II S. 552.

126. Romanze.
Johann Andre.

Geschwind.

Joh. Abr. Peter Schulz.
Gesäuge um Clxvier 1770

und Lieder im Volkston II.1765.S.1U.

flog ein buu-ter Schmetterling, ein Mädchen, das ihn ger-ne fing, das

lief dem bun -ten Thierchen nach, das lief dem bun -ten Thierchen

nach. Ks lief dem bun - ten Thier - chen nach; doch

un-versehns blieb im Gesträuchsein Fuss ver-wi-ckelt und sogleich fiels—L-i_l_ s
B. B.l

Digitized by Google
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ar - ine Mädchen in den Bach,fiel's ar - me Mädchen in den

4L-

^g=p=g=H-H i p ; 8 a |TT~j~n
gleich lief auf sein Geschreyeiu hübscherwackrer Purschher - bey, der

zog es ei ligst aus dem Bach, der zog es ei-ligst aus dem

deiBach. Er zog es ei - ligst aus dem Bach. Das

HI H

B.B.l
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Mädchen nahm aus Dankbar-keit ihn mit nach Hansjnnd s«it der Zeit lauft's

1 i i

kei-nem Schmetterlingmehrnach.lauftskeinemSchmetterlingmehr nach

>-e-C- . - - ^
Band I S. 258.

. II S. 24«.

127. An _ als Ihm die -starb.
Claudius.

Feierlich.

Joh. Ab r. Peter Schulz.
Freymnurer- Lieder 178a S. 110

und Lieder im Volkston 111.1700.8.15.

Der Sä - einannsä-et den Sa - men, die Krd' empfängt ihn.und

m
j n i—1 1 J. "*** a iiWf f p V

<fl ü - berein klei - nes 1

rfr r i

cei-met die f

* JJ
ttr [

llu-me her - aufv.

r

—

j
i
j

«

_ it

ff!

F

psg—f-f=pH r r 1 1*—^f*
Band 1 S. 259.

- II S. 236

128. An die Natur.
Stolberg.

Sanft.

(foU'lJ 4 Strophen)

Joh. Abr. Peter Schulz-
Lieder im Volkston

1.1785 S.I.«)

Sü - sst;, hei - Ii - ge Na tur, lass mich

•) 8. Aufli.p.-. Vir L<r**rl d«-r 1. Auflage (J7&2) laut* ftwa* »ndrr«.

B.B.I
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gehn auf dei - iier Spur, lei - te mich an dei - ner

am Gän - gel - band.

Bund I S. 259.

» 11 S. S06.

129. Im Grünen.
Voss».

r
(folfi<-ii 3 Stroyhrn)

0t i p p^t^+j. i
p' p'7ir^

Andantino.

Joh. Abr. Peter Schul z.

Lieder im Volkston
III. 1700. S. 28.

Will - kom-men im Grünen! Der Him-mel ist blau, und

^8

blu-migdie Au! Der Lenz ist er - schienen! er spie-geltsich

hell am luf - ti-gen Quell im Grii - nen! Will - kommen ini Grüneu!

(folgen 7 Strophen)

B.H.I

Digitized by Google



Bund I S. 253.

. II S. 569.

130. Der Knabe an ein Veilchen.
189

Overbeck-

Christ Rheineck.
Zweite Lieder-Sammlung
Memmingen 1780.23.1.Angenehm.*) .

U P r ~Sr
1

bes Veil - eben, das ich selbst er

4

t r f
1r T-

blü

Je
zog, he noch ein Weil

f

U> '

p cJ" r

J AM
r

wer - de sebö - ner noch! Weisst du, was ich

Lot - ten zum Ge - sehen - ke

r P r P

pflück* Ich Dächsleus dich Blümchen,freu-e dich!

*) Di«- klüif-'.Mhn,!, Neun rfikrrn toi« Rhtiiuck »«-Ibtt h*r.

B. B.l

(folftrn 5 Strophra)
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Band I S. 302.
131. Trinklied.

Nach Baggcseu von Chr. Fr. Sander.

Mit Ernst.

Fr. Ludw. Aemilius Kunzcn.
Weisen und Lyrische (JesSnge.

Flensbnrg und Leipzig 1788.S.44.

Wenn.wie wir ley - der tag -lieh se - heu, der Bie - der -—ß i—i s .—

,

r
manu iu Noth ver - geht, iu-des-seu

' «I j=jr

bey For - tu - nens

jz

mm
Dre hen der Thor hoch auf der Ku - gel steht; wenn Rei - che

glci-chesMuthser - pressen desAr-men und der Traube Blut:dann,Brüder,

trinkt, um zu ver - ges-sendes goldnen Nur - renÜe- ber - muth.

B.B. t

Digitized by Google
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132. Einsamkeit.
B« nd I S. 302.

Adagio.
Fr. Ludw. Aemilius Kunzen.

Weisen und Lyrische Gesang«. 1788.

S 54

m
dräner-teu sich der Vor - zeit Bil-der dann hl mei-ue

r r r tl

See - le mit sü - sser Er - tun - rung Fül - le!

Ä3f
Sei mir ge - grü-sset, dreymalgelieb-ter Ort, wo fro-her

B.B.l

Digitized by Google
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Kiudheit spie - len-de Jata - re gleich den Bli-tzeu schnell vor-ü - ber

eil - ten, undiuichder Freuden so manche lab - ten! In

* ^
'

bau - gen Stunden ru - - hi-ger Stil-le soll zueuch^e

rnn* r
JlM

mm
lieb - te ThälerundWalder, mein ge-rührterGeistoft wan - dein .und ihn

m
s<

mm
»l-len umschwe - benderVor-zeil

^Lt 1,11

Schal . - ten; zu

1/

1—m—

i

4 * -£&"t^
B.B.l
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e u ch s ol lmeinu e i * t oftwan-dehuundihn sol-leu umschwe - ben der Vorzeit

Band I S. 802.
133. Schlachtgesang.

Gerstenberff.

Fr- Ludw. Aemilius Kunzen.
Weisen und Lyrische Gesänge.

Flensburg und Leipzig 1788. S . 5«

.

Mit starkem Ausdruck und etwas geschwind.

Feil- er -brau - nen Au - pesichts,

32

nrr

—

blut - roth ihr

fr i. p r r ':J:^^
Ad - lerbliefcso tan - zen sie zum To - des - reihn,zum

B.B.i
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«= _ ^ - --i

t To-desreihn,zum Ra - bei

^ J J J j
imahldie Donner - göt - ter hin. Und

m 1 1 1
f a^ri* r + ä—

e - geu - Ü - bt

I !

ST t

U U li d l

* tfl

ritt her -vor au« Wald und Kluft der

ff ^' J 1: plcfir M
i t 7

Feind; her - vor mit dum - pfem 0 - pfer-spiel zum

r V- Jü J*i

To - desreihn.zum Ra - benmahl.sich selbstzum O-pfer Mann und

Ross.^Die Soii - ue steigt» und stil-lerwirdsim Th«L

- 1 - 1 - 1^
8.6.1

Digitized by Google
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Stark.

war-tung schwebt im lei-sern Hauch der Luft. Brüllendwälzet

I

-o g>- »

—

sich die Schlacht.von Heer zu Heer ihr Don-ner fort: vom Gr

brüll er - tönt der Hain, derzer-riss - neHimmel

tönt, und Ra - ben schweben tief. Ros - se brau-sen

dumpf im Blut, und ih - re Reu - ter wei - neu laut:

C.B. 1

Digitized by Google
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Ha! die zu R06S unddie zu Fuss! Ihr stie - rer Blick! ihr

\\-- n_m i
i r~ r i

Schauer-

Zähn -geknirsch! Ha! To-desschaur er - grei - fet sie. Die

Bii i" m
i

"t r r iV
J

Son-ne sinkt und stil-lerwirds im Thal, und Geister-

r>>*-

ur «»-
tW J'S,

5^
TT

Stark. (Tempo /?j

schatten lispeln durch die Luft. Auf Lei-chenund auf

V WJ>

Ster - beudea zer- riss - neu (iliedern sei -nes Rumpfs tritt

B.Ii. 1

Digitized by Google
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noch einmahl her - vor der Feind: um - sonst!i - sonst! um-

m
sonst!

3
ff*
der Ron - ner brüllt! der Bon - ner brüllt! um-

m
sonst! die Schaale steigt! Schleunig hebt er sei-ne Schenkel,

flüeh-tet blu- tig durchs Ge - fil - de, brülltausseinLe - ben

Ar <r i'cäs ^ » W ^ ir r 1

1 , v_

aus der

LT ' ' ^ J' J-

Wun - de und Don - ner rol - len

4
H. B.i

Digitized by Google
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7.

hin ter ihn», und Don - ner rol - len

crt'sc.

hin ter ihm und fern - her tönt das

fr *

Schauerlich. (Langsam.)

pppililll
pferspiel.Der Mond steigt auf, und Stil - le

1 » j

IXZS
3=3v

—

ae^

herscht durchs» Thal, und Ra-ben la-gern sich aufs

Lei - cheufeld.

LiA^igJU-h-- arJtJ.. J , ^—

-

B.B. I
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Bitnd I S. 195.

, II S. 175.

134. Jägers Nachtlied

V F

Goethe.

Langsam und leise

Joh. Fr. Reichardt.

Oden und Lieder UI.l78i.No.ll.

im

J J. 1 1'
1

Fei - de schleich' ich still und wild, lausch"

j
P J» 1rn » 1 1mm

mit dem Feix - er - roh* da schwebt so leicht dein

1
lie - bes Bild, dein sü - sses Bild mir vor.

B.B.l
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Band I S. 20».

• 11 S. 184.

135. Erlkönig.
Goethe.

Jon. Fr. Reichardt.

Sehr lebhaft und schauerlich. » 0l"- the* Lyriwh« oedirhur «m-s.«

m 1 1

r ^
Wer rei- tet so spat durch Nacht und Wind? Es

ras

ist der Va-ter mit sei - nein Kind. Er hat den

Kna-benwohl in dem Ann, er fasst ihn si -eher, er

halt ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Ge

R.B.f

Digitized by
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sieht? Siehst, Va - ter, du den Erl-kö-nig nicht? Den

trv r ft-ttw w «71

Kr - len - ku -nig mit
-i—^

—

Krön' und S<Aweif?Meiu 1äohn, es ist ein

r r r ^= f
*=5M=

• - :

1
-

1

• I '->»
i j ppplpi

He bei - streif. ,,I»u lie - bes Kind, komm, geh mit mir; gar

m

« i

schö - ne Spie - Je spiel'idfmit dir. Manch bun - te Blumen »ind

an dem Strand, meine Mut -ter hat manch gülden Ge -

B.B.l
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pfjrji j> i j> i j i
j> jom Iii"TT

Mein Va - ter, mein Va - ter! und hü-rest du nicht, was

c. h\*

Kr - len - kö - nig mir lei - se ver -spricht? Sei ru - big.

p
ru- big, mein Kind, in dür Blät - ternblei - be ren

g

3=1J—JlUM Ji^P
säuselt- der Wind. „Willst, fei - ner Kna-be, du mit mir

H. It. I

Digitized by Google
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p J» 1 1 J g
>ol-leu dich war - trngehn? mei ne Tüch - ter sol schön, meine

rm
—w—w

^-j 1 1 jrjrfi-j» 1 1 1 j p
Töch - ter füh-ren den nächt-li - cheu Reib'n, und

kg-e-

wie-gen und

jjjjjllpl

tan zen und »ni-geu dich ein." Mein Va- ter, mein Va- ter! und

m —5
1

siehst du nicht dort Krl - kö - nigs Töcb-ter am dü - stera

b.b.i

Digitized by Google



204

i
Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich 5eh' es ge - uuu; e»

fe=5

I j P l #j I ÜB
ji

S 5

scheinen die al - ten Wei-den so grau. „Ich lieb dich.mich

i 1 1 j> j
reizt dei-ne schö-ne Ge - stalt; und

0 w— w m' m
bist du nicht wil-lig, so

brauch ich Ge - walt!"Meiu Va-ter, mein Va-ter,jelzt fasst er niich

B. B. 1

Digitized by Google
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P j I

j j TTT J i
J> > JHr-f4f-^ l

Dem Va - ter grauset's, er rei tet ge-schwind, er hält in

c. 8\'

p ji j» ji
i

j> j. jl
i r p i r p

Ar-men das ' äcb-zeu-de Kind, er - reicht den Hof mit

Mü-be und Noth: in sei - neu Ar-men das Kind war todt.

b. n.i

Digitized b;
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Band I S. 203.

„ U S. 188

136. Italien.
Goethu.

Mit Affekt.

Jon. Fr. Reichardt.

Im 1. Drucke von OotlheV Wilhelm Meister 17U5.

(imjm elnw«nlp terkndert)

Kennst du das Land, wo die Ci - tro - neu blühn, im

sanf - ter Wind vom bkiu-en Himmel weht, die Myr - the

t —

i

tui uudhoch ier

t r -

Lor - beer Steht?

-g #—
kennst du es i»•Ohl? Da -

mN
0

hm. da - hin müchr Ich m it Mit o "winOc

I ffUCf

- lieTT - ter.ziehn!

u.n. i

Digitized by Google
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137. Klärchens Lied aus Egmont.

Band II S.194 und 588
QuVthe '

.loh. Fr. Reithardt.
«*s Li.-der Oden. BiiHaden u. Romanzen.

behrJangsam und inni£_ LetpUc 11.8. 49.

ben-der Pein hini - mel-hoch

7

schwe



138. Wiegenlied einer unglücklichen Mutter.
I S. I9JS.Iland

• II s. ur».
Herder.

Joh. Fr. Reichard

t

Wiegenlieder für gute deutsche Mütter.

1708. S.

>J J I

SEE

Schlafsauft, mein Kind, schlaf sanft und

1
mich dau erts sehr. dich

Schlusi«.

SCE

wei neu sehn-, und schläfst du

B. B.l

Digitized by Google



sanft, bin ich

209

so froh, und

fe^f r iir j

das schmerzt mich

pg I S
schlaf sanft,

rtnr-feF-»-

Ml
Mut

macht

- ter - herz, dein Va - - ter

mir bit - - tern Schmer». Schlaf

(fulRin 6 Strophni)

B.B.l

Digitized by Google
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Bnnd II S 272.

139. Lebenspflichten.
Hülty.

Mannlich froh

Joh. Fr. Reichardt.
Lieder geselliger

Leipzig 1790^0.88.

Ro-sen auf den Weg gestreut, und des Harmsver - ges - sen!

.

mefä-Hätirr i r t r n r p

Ei - ne klei-ne Span-ne Zeit ward uns zu - ge -

'

4 m
(fol|ten 7 Strophen)

140. Wer sich der Einsamkeit ergiebt.
Bund I S. 844. Goethe.

- II S. 180.

Carl Friedrich Zelter, 1795.

AndantinO. Zwölf Lieder am Cluvier zu singen 1796 NaUi

Wer sich der Ein -samkeit ergiebt.ach! Der ist bald al - lein. Ein

1
je-der lebt, ein je-derliebt und lässt ihn sei - wer Pein. Ja,

I

P

1

» f |»ry

B-B.l
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211

ii r r r r l-f*

—

t=\LLLu£Xm
i J J

1=4=NM
ein - sam

r r »r

sein, dauu bin ich nicht al - lein.

Ff
m

== 4—. ii i n k m

Ks 8 chleichtein Lie-bender
-f-\—*

m-^3
lauschend sacht, ob sei - ne Freundin al -

[f—f-P-EJ-[
r r

1 »—

i
lein? So ü - berschleichtbei Tag; und Nachtmich Ein - sa-men die

. —H rJ.

i

B.B.l
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i £3=
Pein, mich Ein- sa-inen die Qual! ach! werd' ich erst ein-

ff f—

r

= fr r* r

.1 . 1 -PI 1 . i i

mal einsam im

T.J J J

r r
Gra - be

»" r '

sein, dann ]ässt sie mich ai -lein.

1
nas T r r r~ TS m 4

141. Ich denke dein.
Band I S. 844.

• II S. 200 u. 459.

Ausdrucksvoll

Friederike Brun.

Carl Friedrich Zelter, 1734.

Ana Reichardt's „Musiealisrher Blumenlese

m r y
Ich den - ke dein, wenn sich im Blü - then -

r r r

i

fe | ^^_p^v-i
r

t

—

t r r r
re gen der Frühling malt, und wenn deund wenn des

g r
I I f

i

i tr-£r r-^=£r r> i r m
Sommers mild ge - reif - ter St e;en in Aeh-r«Mi strahlt.

1 *2
, J ,

B.B. 1
(Mgen 4 Strophen)

V Digitized by Google
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142. An Mignon.
Guetha.

Band I S. 845.

• IIS. 202.

Carl Friedrich Zelter 1797.
Zwölf Lieder am CUvier tu singen 1801. No.8.

Mit verhaltenem Ausdruck.

^»f r i r~&Oq i j j j j i

Ü - ber Thal und Flussge - tra - gen, zie - het

J i j i i i i uh i

rein der Son - n e Wa - gen; ach! sie
j * 4

*

regt in ih - rem

1*' jJJJJ
j

f +*r. . 1 [— .

——f
—

—

fr j
J J

1

J ^ r* ^ 1

1 r
"

r 1

Lauf, so wie dei - u

ly 1

.

M
9, mei - ne

lj r 1

Schinerzen ti<•f im

r
r J

r-rr-

!

—
i r iFF J tl P 1

Her - zen ÜB - mer Mor - gens wiegens wie - der auf.

f

B.Bl
(fol*en 4

Digitized by Google
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Band I S. 845.

. II S. 810.

143. Abendlied.

Vom.

Ruhig.

Carl Friedrich Zelter.
Neue Lieder geselliger Freude,

her. von Reithardt. Leipzig 179&Xo. 25.

Ta - ge - ist ab - gethan. Gib,

P

Va - ter, dei neu See - gen. Nun dür

A

1 -

—

|

'l V P

Stil - le herrscht im Dorf und Feld.

B.B.l

(fol|r«-n 6 ßtrothm)
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Band I S. 848.

IIS. 862.

144. Liebe.
Schlez.

Hans Georg Nügeli.
Lieder 1795. S. 30.

Stark ist des To - des rau - hv Haud, doch

4 I

stär - ker ist die Lie - be, und fest umarmt des

Gra-bes Baud, doch fe - ster herzt die Lie - be. Die

Koh - le glimm», das Feu-er sprüht, doch hö - herflammt und

tie-fer glüht die Won - ne sü - sser Lie - be.

..
i

. I

j
,

. . JP^3 j & m
(folrt 1 Strophe)

B.B.l

Digitized by Google
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Bund I S. XXIV
* II S. 5*8.

ZWEITER THEIL.

145. Erbauliche Gedanken eines Tabakrauchers.

Johann Sebastian Bach.
Aus dem Notenbuch von

Bach's Gattin Anna Magdalena. lT2b.

So oft Ich mel -

Zeit -

ne To -

ver - treib

backs

er -

mri r r i r +-i
i

J r~j

fe, mit gu - tem

fe, so giebt sie

Kna
mir_

ster an - ge

ein Trau -er

ii »

.

«il >\ *

füllt, zur Lus

Uii.l i rfffirfr

4 i

t und

i

Bild, i

iJJJJJJl

Iii'
ind fu - get

^ ' ° —

p
die se Leh - re bey: dass ich der -

m j i r ii'r j i

c
r^rri»rrgB

*) U 4«r Orlflnalhandsekrlft, n«ch der die rorllcfftndc Unart coplrt llt, »twht in der SlnfMimmc
bei die«« (Takt 1 vor SekU««) d ttait C-

». B.l
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\2.

m i

sei - ben ahn • lieh sey. and fü - get sev-

1 S. 93.

ii IIS. 528.

146. Willst du dein Herz mir schenken.
Unbekannt.

Als„Aria di tfi)ovannini"beieichnet.

Aus dem Notenbuch Anna Magdalena Bach'i 1725.

Willst du dein Herz mir schenken, so fang' es heimlich an, dass

A L

j
ll^P P ß ß ß

un-ser Bel-der Den-ken Nie mand er - ra . ten kann. Die

Lie-1be muss bei Beiden all -zeit ver - schwiegen s

=^
ein, iJrum

*~t

(folgen 8 Strophen)

BB1

Digitized by Google
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Band I S. 86.

147. Holder Schatten,
Sperontes.

,
Menuet..

Unbekannt.
Aus Sperontes1 Singender Mate.

3. Fortsetzung 1745 No.3i.

( Hol - der Schat - ten grü - ner Mat - ten,

'nimmt dem Her - zen al - le Schmer - zen.

i j u j j
i r

J i u j i

5 1
Ver - gnii - gen, dei - ne Lust )

len Un - mut aus der BrustJ

j g r irf j
i f'f r if f j u^J^^

Ich ge - ste - he: was Ich se - he stellt und bringtdarch

r if j r if r-m^j

(foljm < Strep»«»'

B B 1

Digitized by Google
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148. Unter euch, ihr liebreich stillen Schatten.
Band I S.86. Sperontes.

Polonoise.

Unbekannt.
Aus Sperontes1 Singender Muse.

1.1736 No.40.

ün-ter euch, ihr liebreich stillen Schatten, sucht mein Herz die

-fi i
,
t 9 & i

Einsamkeit zum Gat-ten, und
6 6
4 8

an-<fe nehmsten Ruh.

p P *r |P g=gi
Quält ein and-rer sich

, l_
oft bald so bald so,

q iL

leb ich hier vor mich Im -

«Bfcte 1 i i =*=
mer, im - mer froh!

*

Lr i cj r
h

Denn mir win - ket je - des Blatt Ver - gnü - gen zu.

B 81

Digitized by Google
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Band I S. 8tt.

KIHne rullsiimm.n zu^CMtft

149. Ihr Sternen hört.
Unbekannt.

Unbekannt.
Aus Sperontes1 Singender Muse.

1. 1736 No. 18. (Text: Verhäng iss, ach ! >

Ihr Ster-nen hört, wie man mit mir ver-fährt! Ich

H»
1

»—

*

•

—

m 7 -Erl

lie - be, was michtödt-lich basst,ich küs - se, was mir ei - ne Last, Ich

— — —

—

-r

t-h-b
1 ? t

F
B FF p

be - te et - was an, so mir Ge-walt ge-than. Ich

eh - re dich, man höh-nct mich, man plagt mich ängstig- lieh.

ff « 4 I 8 f 4. #64*8 7 6 8
Ö 5 4 S

B B 1

Digitized by Google
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Ein De - mantspring^ein' Fels durch-dringt ein Don - ner -

=1=»
sinkt.

-j. r r
Du a - ber

'.f. jT7
l

wilt noch

*
7
5

här-ter sein,als Di - a - mant und Fei- sen-Steinjiichtsdringet bei dir

(1 ein.

J MUiU
Aus de

44^4=-
i-nen Au-pen bricht mir nur Ko-me-ten-

==5=

soll ich Ärmster hin, da Ich ver-las - sen bin?

(fol^n 2 Strophen)

B B 1

Digitized by Google
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150. Die auf Traurigkeit erfolgte Freude.
B«nd I S. 92. Gr" fe -

J J .J

Joh. Friedr. Gräfe.

Sammlung verschiedener und
auserlesener Oden. 1.1787 S.9.

f4f-f! if *p ir r
i

J ^
Ge - trost mein Sinn! erer, . heit - re dich, WH

ß-

du
|

; y V \

l Y V Ml—rr+
Sewünscht.wird dir ge' - währet. Dein Kum - mer wird In

Lust vcr-keh-ret, und dei-ne Trübsal en - det sich.

Vor woll - te nichts die 8chmerzen hei - len, hin - ge - gen

51»

£i_7 i CJ I»

wirst du nun er • götzt, da sich die düst - re

m
B B 1

Digitized by Google
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Wbl - ken tei-len,

Fi*

die dich bis - her. in Furcht ge - setit.

g j j u r ir hh^- j
i r »

51, (fol(r<-n 3 Siropkos)(folgen 3 Streikes)

151. Glaube nicht, dass ich dich hasse.
Aus Hnfmannswaldau* und Anderer Deutschen Gedichten.

Band I S. 92. Conrad Friedr. Hurlebusch.
Aus Gräfe

1

« Sammlung.
II. 1740 S.12.

( Glau - be nicht, dass ich dich has • se, ob ich

l Ob ich dich gleich jetzt ver - las - se, ehrt dich

±

ff
As

schon nicht bei dir bin

doch mein treu -er SinnLi
Ich be - kenn, es macht mir

j?1 i
J r i\-^m i

Schmerzen, dass ich dich nicht se - hen kann. Doch ich

§g J 1
1 i

zünd in mei-nem Her - zen dir ein täg-llch 0 - pfer an.

m r j i t£f±fcr^ r 1 1 r i
(folgen 8 Strophe»)

II
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152. Schönste Augen, holde Kerzen.
B*ndIS - 92

- Gottsched. Conrad Friedr. Hurlebusch.
Aus Grafels Sammlung.

L 178? S. 28.

j*n m p i r i Qj \ l j j> m
Schön -st« Au -gen, hol - de Ker - zen, die Ihr

mir iurMar-ter brennt, Ihr ent- zün - det tau - send

Her-zen, doch was bilfts,dass man euch kennt? Ü - ber-

CiJL i Lr r i C-Lr I

all strahlteu - er Licht: nur mich Ar - men seht ihr nicht.

B.nil I S. 81.

153. Schäferlied.
Ciauder. Carl Heinrich Graun.

Auserlesene Gesänge 1761,

vorher in Gräfe* Sammlung III 1741 No.ll.

Komm, schö - no Schä - fe - rin! ver -

• 2
4

B H 1

Digitized by Google



und hör ein-mal in

J II

CJ*J > P
I Qj_£j! fr fr' ^fe

Ruh der treu - en Lle - be tu! Komm,

I « , . . t * i
a*-f—fr

6
6 6 5mm m Komm,

k

fol - ge mir nur nach

,7 6 5

3^

bis bin an je - nen
6
2 7 6»

Bach; du ken-nest schon den Raum

e 6

von

un-serm Pich - ten - bäum. der, wenn die Son - ne

ST

fp s

—
brennt, uns len Schat - ten gönnt.

6
e 5,

(folgvn ? Strophen)

B B. 1
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Band I S. Oi.

Munter.

Geh, Schä-fer, sin-ge mir nichts mehr von Lie ben für, nichts

S s i
7

f

es kein En -de hat, wenn es kein En • de hat. Durch

5 I
^ 4 + 6

=ET P P I T -MM- B {r-frW
Kla gen und durch Schreyn wirst du nicht bes • ser

i^Jü « s 4 8 7

r 1 * P J l r

e 6

i

macht ja auch die

4 3 6
S

N'oth die
R 4

4

B B 1

Digitized by GoOgl
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P p
Jp

p i *=%TTTi*r~ä
Leu -te nicht gleich todt, und wer roni Ster-ben spricht, und

J_i L iL
i

r j ir v

i p p p-+p p p
"p i <r

J

wer vom Ster-ben spricht, zwingt mei-ne Lie - be nicht.

(folgen 7 Strophen)

Band I S. 117.

„ II S. 30.

154. Die Vergötterung.
Hagedorn.

Etwas hurtig.

Johann Joachim Quantz.
Rnmler-Krnuse's Oden mit Melodien.

I. 1763 No.12

PP
Hol-de Phyl-lis, die Göt- tinnen (Trau-e mir die

mHJA r r H-tr- j i
r r i r_^

Wahr-heit zu.)

te i i -

wa-ren an - fangs Schä - fe - rin- nen,

< 1 der Mäd - chen so wie du. 1)ie mit him- mel-

r=Hf-H
ÜB t

Digitized by Google
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tr P tr f,

zur Mi - ner-va tau -gen, und er - warb d<>n Götter- stand

r * IM m u ji n J \r^m
(folpvn • Strophen)

155. Die Verleumdung.
Band 1 S. 117.

« »S- »« Hagedorn Franz Bcnda.

Hurtie:

Ramler- Krauses Oden mit Melodien.

I. 175:i No 17

Stol - zer Schö - nen Grau - sani - kei - ten sind noch

Auch die Sprö - den uns - rer Zei - ten kön - neu

im - mer un - ge - mein,
lan - ge sprö -

d

sein.
End- lieh a - ber

glaubet man, dass man sie ge - win - nen kann.

0. I I

Digitized by Google
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Band I S 125

„ 11 S. 70.

156. Die Liebesgötter.
Ur.

Polnisch

Fr.Wilh.Marpurg.
Berlinische Oden und Lieder.

I. 1750 No.27.

Cyp - ris, mei - ner Phyl - Iis gleich, sass ron

Denn ich sah ihr fro - hes Reich; mich be

gg g t r i

t j * J

f

Gra-ti . en um - ge-ben. DI _ .

Mlw .M(in npFfi t A hpn
E^ &e - weih-ter Myr-then

rauschten uy - pers ne-oen.

r r i J ^Pr* f
i ifiJ

i
i

l'
I

1

'!
1

l' ^
wald, den ge - hei - nie» Scbat-ten schwärzten, war der

Göt-tiu Auf-ent • halt, wo die Liebes-götter scherz . ten.

pu j r
j

i -r-f
f

i r J
r j

i g»
(foIp;n4 Stro»kca)

B Ii

Digitized by Google
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Bnnd I S 181

„ II S. 588.

157. Punschlied.
Loc

Munter.

r±c .
r-y- 0*3

Friedr. Gottl. Fleischer.
Sammlung grösserer und kleinerer Singstücke.

BraunschweJg 1788 S. 51

-i jj
! *

v ¥
Ich rerschmäh' um

Seht! ich bin er

hört! mir wird Punsch ge -währt.

r& r r r r i

Sehlerdampftherein

!

Seht, er dampft her - ein!

1

B B 1

(fol^e» 4 Strophin)

Digitized by Google



Band I S. i47.

„ II S.48

Traurig.

231

158. Das Ciavier.
Zacharlac. .

Gottfried Eusebius Nauert.
Oden und Lioder.

I. Nürnberg 1758 No. 15.

r
Du E - cho m ei - ner

l

'

>» M J J J ^ Kla - gen, mein

treu - es Sai - ten - spiel, nun kömmt nach trü - ben

Ta - gen Nacht. der Bor - een Ziel. Ge-die Nacht, der Sor - gen Ziel.

horcht mir, sanf - te Sai - ten, und helftmein Leid be

gelinde

strei - ten; doch nein,lasst mir mein Leid, doch

B B 1

Digitized by Google



232 stark

i TT I P
Cembalo Solo. gelinde . w

r f r r f r r *p o>^
und mei

' r « r

- ne Zart - lieh -

r r i

Cembalo Solo, stark

keit,

stark
und mei-ne Zärt lich - keit.

* r
*

i r r j
(folpi-n 5 Strophin)

Band I S 147.

„ II S. 50

159. Die Nacht.

Gottfried Eusehius Nauort
Oden und Lieder.

I. Nürnberg 1758 No 4L»Traurig.

j p i p p v p P" p i [jr
Das En- de vie - lerdunk-len Ta

treu - c Nacht bricht schon her - ein. Ver

B B 1
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taül - le dich,nieinGeist,und kla - ge,

jfcE U

ver

hül - le dich, mein Geist,und kla - ge-, viel

L i n .

• *

gelinde

leicht ist die-se Stun - de dein. Viel -

leicht ist

-**r.4r-k # «

; die - sc Stun de dein. Viel-

1 ~=tar» P*-m£- 1

^ 1/ v
—k-1—

i
' 'y^j i

leicht ist die - se Stun- de dein.

(folpvn 5 Strophen)

B. 11
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Band I S. 161.
160. Ode.

Znchariae-

Johann Philipp Sack,
itücko nebstKleine Clavierstücko nebst einigen Oden

I. Berlin 1760 SU

Warum dringt durch die schwarze Nacht ein iwei-felhaf - ter

tfib

2

JU

Larghetto un poco

Largo ma non troppo

|%TT~trHirJ J
l'i
J J h^-^

mich in tie - fer Trau rig - keit, in der die See-le

B B 1
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-iiJ. i) m -f » -

stirbt, Ver tweif-lung

ii ii
selbst Ist

T r~
Trost für

r
mich, wo-

—Ire

i vT r_f i

fern du mich bo - trügst.

ten. ten.

1j j

—

Recit. Largo.

grau - sam!
ten.

Dennoch lispelst du dem

ten.

3- lf*re

f

p
Un poco larghetto.

bangen Herzen ein: Ich sey viel - leicht, viel-leicht ge-

an
poco Jbrte

B. B.t

Digitized by Google
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fortiasimo

liebt. O niedriger Wr rath! O niedriger Verrath

!

Meinst

Allegro e vivace.

-*

i
du, der schimmern - de Be - trug soll Kraft dem Her zen

mm

m m— Nr
m # f _p

1 h h v \li m

o Ver - zwmmmeif-lung. dein! u

, ,
,

-rp^- ^
m - sonst, umsonst! Voll

iU J.J J i

n» rrr
T
rr

;

" vi?
J ^ ^ t|J J

B. B. 1
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I
bin- de mei - ne Wun den denn und reiss sie Mut'- ger

creac. pik forte piuf piitf

auf! und reiss sie blut- ger auf!

- —

m
m —

B. B.l

Digitized by Google
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B.md I 8. 161.
161. Ode.

Zacharias.

Largo con affetto

Johann Philipp Sack.
Kleina Clavlorstücko nebst einigen Oden

II Berlin 1760 S-l.

P»lh - 1 - 1 - =1

•

•

» • ff —

—

1 '*

i *

i i 9 4
i

i

den schrecklichen Ge- danken, derDenk ihn hinaus,

P' p p- p
J

Jr i p^rfr^y r
mäch-tigdich er-greift, der mächtig dich er- greift. Wieder mäch-tigdich er- greift. Wie

B. B 1

Digitized by Google



239

mm
schwarz! Kr liegt auf der gebeugten See-le, wieein Gebir- ge

liegt. Sie liebt dichnicht!

rr 6 p ?
Tief im zer - rissnen Herzen sagt's ein ge-

r f i r im iB
heim Gefühl. Baldwächst es auf, und

B Bl

Digitized by Google
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mit dem laut 8ten Don - nerruftes: Sie liebtdich

=*j iir r
ILJ

nicht, sie liebt dich nicht

!

O Mit - tt-r- nacht, die

^poeo /orte

I
t HülmFS

di-cken Fin - ster - nis- se sind noch nicht fin-ster

D R 1

Digitized by Google
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doch in zehnmal schwarxYe Schatten den thrä - nen-

mm
piatw

vol - len Blick, den thrä- nen - vol - len Blick.

Digitized by Google
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4
î

1 m u=
t>! Schon blu - tet

r r r p ^
dir QAb \J - pi * r . biuuu

*~ — B — —

j f f 'Lj I

1

i ^'i, I J J . J

I

l i i
i H|

h M l.l
--•--« "— schon stirbt das kal - te"'stirbt das kal • te Herz.

1 - teHe

m
Herz, das kal - teHerz

piano

m J J 1

j

3

Hand I S. 188.

Mit Affect

162. Bitten.
Uellert.

Phil. Emau. Bach.
üellert'8 Geistliche Oden und Lieder

i?5ft S.9.

Gott, dei - ue Gü - te reicht so weit, so

B DI

Digitized by Google
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weit die Wol - - - ken ge - hen, Du

I

weit die Wol - ken ge

piano

krönst uns mit Barm - her - zig - keit, und eilst, uns

m u
r7 u j_J u j j ij m

bei - - zu - ste - hen. Herr, mei - ne Burg, mein

j ij. j

LS
Fels, mein Hort, vor- nimm mein Fleh'n, merk auf mein

m fr r
2 V

Wort; denn ich will vor Dir

^—

_

pinntxs.

B.B. t

be - - ten!

ii t i

J
hi

füljftn • Strophrn

Digitized by Google
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Bund I S. 188.
163. Passionslied.

Geliert.

Traurig

Phil. Eman. Bach.
Geliert's Geistliche Oden und Liedrr

1758 S. 14.

2a. *

.yü y i t

Er - for - sehe mich, er - fahr mein

Herx, und sich,Herr, wie.

r r 4 nt 'p

ichs mei - ne. Ich

i

denk an del - ues Lei - dens Schmer*, an

In
»

deine Lieb,. und wei ne.

i
Dein Kreui sei

n o i

Digitized by Google
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6
Ĵ J Li;
der Barm- h«r - zig - keit

#35'

ii jtf 4
'
4

i

Welt er - wie - sen! wenn hab icb dies ge •

n ^ irr i"k i»ff ^

nug be - dacht, und dich aus al

inei ner Macht ge-nug da - für ge - prie - sen?

f f f |fT?>| r r |fp
(fuljcvnio Strophtn)

Digitized by Google
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Rand 1 S. 189.

164. Der acht und achtzigste Psalm

.

Phil. Eman. Bach
Zwölf Geistliche Oden und Liedtr

Choral massig und sehr langsam. vm sab.

Mein Heiland, mei-ne Zu-ver- sieht,ineiu Gott, vor dem ich

ppps 5P

s
ff

*

•

•n r t r
j

ver - schmäh doch ineiue Thrä - nen nicht, und

.

1 p

*7
P r *«—

4

NM
w 1

«»
II

\ einst zu Ohr und Her in\ drin

ö—fej

1® 1
II

B B 1

'-Hh f.
1 r-l

p
(folg< n tu wr«| h'«)
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Bund I S. 141.

165. Der Phönix
Berelise und Lysidor.

Juh. Adolph Schlogd.
Phil. Eraan. Bach.
Neu« Lieder-Melodien.
Lübeck 178y S. 14.MäSSig. I |
Lub°<* *788 S. 14.

Der Mann, der nach den Flit - ter - wo - chen

Die Frau, die nach des Man - nes To - - de

1

1 rJ '

7f
• p i r r

73 i r
*

aus Lie be küsst und nicht aus Pflicht,

in gan-sem Ernst die Trauer trägt,

i.
r r r i>r t r i

r f j u ünn

I . I

3C

T

der zärt - lieh

an ihn noch

mit der Braut ge - spro • chen,

den - ket trotz der Mo - de,

ij r u. i
J^P

und mit der Frau gleich zart -lieh spricht,

sie die Trau er ab - ge legt,

f f r i*r r
r ir r j u cJ r

i

B. B 1

Digitized by Google
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lcr, wenn ihr Herbst schon n& - her rü - cket,der, wenn ihr Herbst schon n& - her rü

ja »ein Ge - dächt - niss nicht er - sti - cket,

f r J i
r r ii j i j r i

[!
'

'

i

1

i

1

i

'

i

|

i

|

i

; '
i

1

i'i" f

i

I

1
'

bie wie in ih • rem Früh - ling küsst:

wenn sie dus zwei - te Bund - niss sebliesst:

Der ist ein Phö" • nix,

Die ist ein PhÖ - nix,

der ent

der ent

zu - cket; nur

zu - cket; nur

ml

scha -de, nur scha- de,

scha - de, nur scha - de,

dass er sei - ten ist.
'

das» «le nir - gends ist.

F^TTT

—

T\-i—J I «hM

cn i

Digitized by Google
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Band I S. 142.

11 11 S. 238.

166. Lied.
Stoiber*.

Etwas langsam.

Carl Philipp Emanuel Bach.
Vussi* her MiutnnlniHniu-h für 1782 S.1UÜ.

Ich ging un - ter Kr - len am küh - Ii . gen

2*3 »
I i r ]» n

r r
N

*

Bach, und dach-te wohl manchem und man- ehern wohl

MI M 1

«

nach. es war mir im Her-zeu so leicht und so

m

wohl; doch wurden von Thränen die Au - gen mir voll.

(folgin 4 Strophrn)

BDI

Digitized by Google
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Bund I S. 180.

167. An die Laura.
j.m. Götz.

ILMnc Füll»tiiu»>n luprwUt

Zärtlich

k

schwü le Tag hat sich ver-

Unbekannt-

1 Berlin 1767 8.3.

i
Der schwü hat sich

lo - reu, die N\.dit l-^L hier.

ig j r r f m i l r M

I

i F jp

Band I S. 180.

Kulm* FUlUtiaau-n rup ,-». tzt

168. Melisse.
UhrfM.

Lockend. „^nnST^n. _h

(folgen 3 Strogen)

Unbekannt
Lieder der Deutschen

I Berlin H

r
Komm, klei- nes Schäfchen, rief.

8 1

i
j

r i

i

Me - Iis - se, komm
« o

B.B. 1
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hur tig her, dass ich

« 6

t rpp
dich kiiö-se! Du bist eb

6 5
4 3m i

/ mehr, als un - sre

im iJ c_-

Schä .

6
- fer

6

I

£=ÜÜ
«Sri Wean

a - ber mau- eher Schä -

$ 6 6

- fer wtiss- te,

«5 6 *
dass

6i it-j-

T T
ich ihn doch noch lie - - ber küss-te,

4
•< 6 6

S.0

m
nahm1

er dir deuKuss»,der ihm ge hört.

B B I

Digitized by Google
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169. Der Abschied nehmende Schäfer.
Bund I S. 160.

Klein« FUUktiaittva *ü$pmiUI

Beklagend

J. M. Gütz.

Unbekannt.
Lieder der Deutsthia.

IV Berlin 1788 S.73.

Schä - & - rin,
P f t
mf frem - de

6 G

nun ich auf frem - de Wei

^ ü 7 öl? 6 7 0t| 6

,'ou dir zitbn! Kaum weiss ich zu er-

Jen, wie ich dich trö - sten soll.fiu - den,
7 7
5
hl <•> Li • 66 7t

Schä-?e - rin - - nen, go - habdifh e - wig wohl. ^ jf

B It. 1

(folgt 1 Stroj-h'-

Digitized by Google
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170. Lied des Zauberers
Band i s. 158.

aug dem giug8piei : Dje verwandelten Weiber.
Christ. Felix Weisse.

Johann Adam Hillnr.

Grave ma non lento. mo (it.Atts.su.)

3

Auf,

Ufr! t i r
J »J

i

naht euch, ihr dienst-ba - ren Geister, hin - zu! er- scheinjetzt, o

=3 TTT
Js

"—rn

oh - ne Ver - wei - len, ich will euch ge . hei-me Be- feh-le er

Digitized by Google
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Band I S.XLVI.
171. Lied des Jobsen

aus dem Singspiel: Der lustige Schuster.

Christ. Felix Weisse.

Allegro assai.
«

> . I . «P

Standfuss.
1759, gedruckt 1771. i.Aet S.5.

r
Das Geld ist ver- soffen, der Bcu - tel ist le«r,

Beu - tel, der Beu - tel ist leer, der Beu

fr f p

tel, der Beu - tel ist leer, ich bin uichtderKö - nigder

m *j >

ifP pp ipF pigJ'ifi

Schuhflicker mehr, ich bin nichtder Kö - nigder Schuhflicker

*) Vomo geht »Iii Cl*vi. r-Blf»niiU v»n t4 Tacteu.

B.B. 1
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Sehuhflicker mehr!

* T t

Doch

kann ich noch sin - gen: Ta - ral ta-ral ta - ra,

C7 I

J
TJ ' I

D B 1

Digitized by Google
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•

ra. Tra-le - la, la, la, la, lal - ta-ra,tra-le - la, la, la, ta-

1

o,|. -0

H—

J

M HH1

'—

i

Li

—

• 1—

»

ral ta-ra, ta - ral, ta-ral, ta - ra. Der Beu

1 fc JJ JJ.J »J>,^ ^

=^1

—i^-v—i—p-p—r— —
- tel. der Beu - tel ist leer, der B

'

r r r ir r r r ir r r r ij

eu -

t

tel, der Beu - tel ist leer, ich bin nicht der

x> r f 7

B. 0.1
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Kö nig der Schub- fIi- ckcr mehr, ich bin nicht der

Kö - nig der Schuh - f Ii -ckcr mehr! Tra-le - la, la, la, la,

&̂=\ i rrrn

m
lal - ta-ra, tra-le la, la, la, la, Ii

k^-»-4frrri
il - ta-rii, ta - ra 1, ta-ral, ta-

mm mm
B. B 1
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Bnrid I S. XLVI.
172. Lied der Lene

aus dorn Singspiel: Der lustige Schuster.

Christ. Felix WeisBe.

Tempo giusto.

Standfuss.
1759, gedruckt 1771.

I. Act S. 10.

3=

• * ^ ^ J ^ ß '

feit i
r ff | a

=
-4 ™ •

Wenn Job - sen

4¥» jn jui jhn „. fc h fei h„. h fr fei ^ « B
läuft, sein Geld ver-smi

-

ift,

t sx _= /
y
—

w
Y

vertanzt
(
vep-schmaucht, stets

Digitized by Go
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lu-stigund froh, stets lu-stigund froh:

„ <T\ „lacrymando

spin-nen, bald stri-cken,bald nä-hen, bald fli-cken-, das

t h m

p
U l

f.

wä - re mir so! das wä - re mir so! So sollt ich hier

CS

r i i * ir

si-tzen, bald frle-ren, bald scbwi-tzen, bald spin-nen, bald

B. B.1
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stri-cken.bald nä - hen, bald

fc=
tIi- cken; das wä - re mir

r Tr i r—

^

1 U
so da

jp . P~Jp
1

fts*

s wä-remir so!

I

Band I S. 228
„ 11 8. 128.

173. Vaterlandslied.
Klopstock.

Muthig

Christian Gottlob Necfe.
Oden Ton Klopstuck.

Leipzig 1776 8.18.

blau und sanft mein Blick. ich hab ein Herz, ich hab ein

üLi r r

(foljrtn 7 Strophe»)

B B.l
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Band 1 S. 280.

„ II S. 108.

174. Der Sieg über sich selbst.

261

Weisse.

Christian Gottlob Neefe.

Munter.
Einer, i

TO

Lelpzif 1780 S.I9.

Hört zu! Ich will die Weis-heit sin-gen. Die Kunst, sich

m
1 rV-* k i k 1 h m - • 1

fr-

/ sel-b

V \)
m V J'

1

J' i

er zu be-zwin-gen, kenn ich,

r r f . > i =

ich ken-ne si

=*=
e al -

\ lein. Es lehrt kein Dok-tor und
•

j
1

Pro - f

9—2
1

es-ser

p

sie

-_p~~j 1
' ^uj"

id- Ii- eher, so leicht und bes-ser: TrinktWe

^ Refrain von Allen.

E

TrinktWein, trinkt

r r
1

1

Wein, trinkt Wein! so lernt ihr wei-se seyn.

(folgen 4 Strophen)

B. B 1
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175. Die Schwestern des Schicksals.
Band I S. 234.

Herder.

I
. Gehend.

Christian Gottlob Nee IV.

Bilder und Träume vun Herder.

Leipzig 1798 S.30.

1
Nen • ne nicht das Schick-sal grau - sam,licht das Schick-sal grau - sam,

i
? i

j y i

j

nen - ne

sei - nen Schluss

2

6

Sein Ge setz ist ew'-ge

mmm
Wahr-heit, sei ne Gü - te Göt - ter

3e£

sei - ne Macht Not - wen - dig - keit.

mr r
1 p r ¥

176. An meine Träume.
Horder.

(folgvn 5 Strophin)

Band I S. 234.

Christian Gottlob Neefe.
Bilder und Trüumc von Herder.

Heiter, doch nicht geschwind. Leipzig i?os s.u.

Fliegt, ihr mei - ner Ju - gend Trau- me, f lat - tert,leicht - be -

B B 1
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, In mein fro - hes Ju - gernschwing-te Rei - me - gend-land,

wo i

tt
ch un -

f
ter

Wahr - heit such - te, Bil - der fand.

! wr I 1
r

>*•
(folg-cn 3 Strophen)

B 11
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Band I S. 284.
177. Das Totenopfer.

Herder.

Christian Gottlob Neefe.

Langsam und tief gerührt.

i

Bilder

Leipzig 1798 S.M-

5
Thrä-nen bring ich dir dar tum trau-ri-gen To -ten -

Ii

I

_i

—

j J n i

r r r r

op-fer un-terder Er - de, wo du, He-li-o - do - ra, nun—
1j j J

—o

cfcdrt i _ i

-J J
*

r i

wohnst; bltt-re rin-nen-de Tbrä- nen, das

bfa 1

r

t— —

|

U^-lkL _- w I» I ß m i, , I I
—#

—

Tp" l—r »

—

letz - te, das

H » H
m

lets - te, was
r i

i

1
1

Lie - be dir

—1>

?H i
— «

ü.

B B. 1
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m f-rrrrnr j jg i /~r ^gn
ge - ben, was im Ora- be dir kann ge

Q I.
|

ben ein

Ii

EU

trau - ri - ges

J J

Hew. denn ich kla - ge dich

f

1

schwer, o schwer be - trü - bet, da du nun, sü -

. i i i j j
=3

W r I r |

Schat-ten-ge-stalt, un- ter den To - ten wohnst, mir ent -

» ifefc n m r l n i Kl — 1

pro ^ n—f-iig t i -i

tJ rir r r
n o

-u

—O

n b i

Digitized by Google
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ris

+
'

* P p
son. Wo bist du, schö-no

r

P
Heftig.

^1 .1,

Spros-sel Wer hat mir dci - ne Blu- me ge raubt?

J

5 i
Langsam stöhnend, mit der höchsten Emphase

Ol

Mit Ergebung.

Nun, so fleh ich dich an, o all- er - bar - men-de

f f
B. B.1
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Mut • ter

j
r

Er - de, gönn ihr die

« . ,

sanf - te - stemm
U——

J

Z E
=Tf=r

:

ir r r r r r 1

pm
Ru

J-UJU.
he, die sanf - te

5

- sto Ruh gönn ihr.gönn ihr in

f Q5P
1^

dei - nem Schoss!

«L *J |J Fl" il -e-fj
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178. Abendgesang auf der Flur.
Band I S. 2UÖ.

v II S. 122.
Georg Carl Claudius.

Still, feierlich.

Georg Carl Claudius.
Lieder für Kinder.

Frankfurt «VM i780 S. 27.

Komm, stil -ler A - bend, nie - der auf un sre klei - ae

iiüsü
r*H*f n

Plur; dir t u - nen un - sre Lie - der, wie schön bist du, Na -

(Horner und Flöten.)

tun P pp f

1
(folgen 3 Stroph-n)

Band I S. 260.
179. Die Kindheit.

Burmann.

Unschuldsvoll.

Georg Carl Claudius.
Lieder für Kinder.

Frankfurt 1780 S.I7.

¥ 'i

Noch bin Ich ein Kind, noch fühl ich nur Un - schuld und

# r-0-
i

|
p i p i

B. B. 1
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Freu - - den, und weiss nicht, was Lei - den und

(folgen S Strophen)

Band I S. 296.

» II S. 371.

180. Der Mondschein.
Joh. Ludw. Arn Bühl.

Freundlich.

Sam. Gottl. Auborlen.
Lloder.

S* Gallen 1784 8.3.

Will - kom - men, lie - ber Mon - den-schein! So

*
i P=5

freund -lieh und so hold kommst du zu mir ins

I IL

mer-loin und malst es aus mit Gold.

B B I

(folfen S Strophen)

Digitized by Google
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Band I S. 818

v II S. 131.

181. Der Gottesacker.
Stockroann.

Friedr. Burchard Bcncken.
Lieder und OesEnge für fühlende Seelen.

Hannover 1787 S. 6.

Langsam, mit leise gedrückter Stimme.

^73 J HJ J JÜPPP*
Wie sie so sanft ruhn, al - le die Se- Ii -gen,

j j . . ) - t .
j j j

,

n j *

i: PI
r

zu de - reu Wohn - platz Jetzt mei-ne See-le schleicht.

Wie sie so sanft ruhn in.
f
don

TTTTl JX3333 [772. J.

Gra-bern.

CM >

tief zu r Ver - we - si

SP!
unghin- a

p_^>

P! ^
b -

1 J IJ3J ^
ge - sen-ket.

1 J .TT;
t

,

B B 1
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v
3!BWt r rTT

(folgvn 4 Stroph.n)

Band I S. 276.

„ II S. 289

182. Das Grab.
Dorothoa Spangenberg.

Georg Heinrich Warneke.
. Liodor mit Melodien fürs Clavier.

bailft, langsam. Güttingen 1783 S.28.

m 1 1 a j i
j m j

Ru - big ist der To - des - schlum - mer,

da stört un - sre Ruh kein Kum - mer,

n i j j j P
i

und der Schoss der Er - de kühl;

nicht der Lei - den - schaf - ten Spiel. Z5*

+-r- r f r

0 0 +

i

jma

sre Sor - gen gross und klein.

1

mit uns

1

ein.

1

1

I r j r -Ii

(Solgtn * Strophen)

B. B.t
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Band I S. 2B1.

„ II S. 132.

183. Die Entschliessung.
Unbekannt.

Entschl

Joh. Gott 1. Naumann.
40 Froymaurerliedcr.

Berlin 1782 S.U.

Die Zei - ten, Brü - der, sind nicht mehr, da Treu undmm
BEB a i Fj^

&0^m !

Glau - bc gal - ton. Jetzt sind die Wor - te glatt und

m

leer: so mach-tens nicht die AI ten. Wie man- eher

mm

schwö-ret Stein und Bein, und nie stimmt sei - ne

1

Chor.

fr fj ^ i r p"T ;i
p i r

That mit ein. Wir wol- len. wir wol - len red - lieh

r ii nir

B B 1
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rJ—£=irj3 J> , J ft.
—d1 1

(folf*u B Btrophcn)

184. Der Bruder Graurock und die Pilgerin.
18Band I S. 218

II S. 2Z3

Bürger. Johann Andre.
. Lieder und Gesänge beym Clavier.

in wenig langsam. Berlin 1780 S
J
70

Sanft, im erzählenden Ton, fast wie gesprochen.

f>

J
T-f--l f ^-F-P I ff j fi

'p
I p ffig

Ein Pil-ger-mä-del, jung und schön,wallt
,

auf ein Klo-ster

1

•

^> p .

zog dasGlöcklein an dei
• •

1 *—

i

n Thon ein
•

Bru-der Graurock
• _

-r-p f—

i

y - 1 Mp '

f

Tip 1

Klavier.

trat hervor, halb barfuss,ob-ne Schuh.

i^Ji^ii
(folfen «7 Strophe.)

B.B.l
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185. Die Geschichte von Goliath und David,

d j t 04 q in Reimen bracht.

i c l«i CUudiui. Johann Andre.
„ 11 5s. WM.

Lieder und Gesänge beym Clnrier.

Bänkelsängerisch. B«lin 4780 s 6

-in; erWar einst ein Riese Go - li-ath.gar ein gefährlich Mann; er

fr
1 "M l

h fE^
af

hat - te Tressen auf dem Hut mit ei-nem Klun-ker dran, und

so naci
ei - nen Rock von Drap d ar-gent,und al- les so nach ad - ve -

y -y* (fcls*n 6 Strophrn)

186. Duett
Bund i s. 218. au8 der Operette: Das wüthende Heer.

" 11 S
-
468

- Chri.toph F. Bretzner. Johann Andre.
Lieder, Arien und Duette.

Allcgretto.
in.B«»n nsi s.»o.

Ü.2mm
Uns - re Freundschaft zu er -neu-en, bring' ich die - ses

l-
rrrrr

i qTTT
B.B 1
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Gläschen dir! Lass uns heut des Le-bens freuen, heu-

* *— V- C 1

w Mr,
nur und dir! AI- te Freundschaft ,al -

-p

—

ter W
—

»in,

T

al-te Freundschaft,

=f== J ir r r r i

al - torWein, ha! da muss ge - trunken seyn! Al-te Freundschaft,

^^^^^^^^^
al - ter Wein, al-te Freundschaft, al - ter Wein, ha! da muss ge-

ha! da muss ge - trun-ken seyn.

(folKt aitornfll)

B.B.l
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Band I S. 259.

187. Frühlingsliebe.

Gemässigt.

Joh. Abr. Peter Schul».
Lieder im Volkston.

II. Berlin 1785 S. 8a

Ler - che sang, die

ein - zeln grün- ten

gic . gen at • mend,

wan - gift, leicht- go

Son - ne schien, es

noch im Hain die

Arm In Arm, am
klei • det sass sie

J im
1. färb • te sich die Wie - se grün, und braun • ge -schwoll- ne

2. Bu - chenund die Jun - gen Main, und Kres - se wankt1

in

8. Früh-lings-a - bend,

4. ne - ben mir auf

still und warm, im Senat - ten grü - ner

Klee und Gras, wo rings - um hei - le

1. Kei • me ver

2. hei - len in

8. Schle - hen uns

4. Blü - ten derT
schön -ten Büsch unc

blüm - ten Wie - sen

Veil - eben zu er

A - pfel - bau • me

1. pflückt
1
ich am be

2. küh - lern Moo - se,

8. schien der Hlm- mel
4. schwieg;das Zit - tern

dorn • ten See zum
weich und prall, am
und das Meen mit

mei • ner Hand und

Strauss ihr, un - ter

Bucb-baum horch-ten

ein - mal strahl-te,

mein be - thrän ter

i
B.B.l

ized by Google
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i. spä-temSchnee,blau, rot und wei-ssen Gül - den - klee. Das
2 wir dem Schall des Quei4es und der Nach - tl - gaU. Sie

3. gross und hehr, der lie-be vol-le Mond da - her. Das
4. Blick ge-stand dem Mägdlein.was mein Hers em - pfand. Sie

/TS

Andantino.

m r m m
Mägd-lein nahm des Bu - sens Zier und nick - te freund lich

/rs
Etwas langsam und sanft.

Dank da - für.

trX'TlH ii^ ^ ^

i jj j ji

pflückte Moos,wo wir geruht, und

P

kräna-te sich den Scha

fr f * 1

B. B 1
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I 8 - Langsamer und sehr sanft.

^**-~r p p j p
i p j

«

Magd- lein stand und ging und stand, und druckte sprachlos

im. /ö».

P rnTTf
:|4. Stark und lebhaft.

schwieg, und al - 1er

Wonn Kr - guss durch strömt1 uns b cid' im er - sten Kuss.

Band I S. 259
„ II S. 251

188. Serenata, im Walde zu singen.
Claudius

Patetico.

Solo

Joh. Abr. Feter Schulz.
Lieder im Volkiton.

I. Berlin 1782 S. 24

=±^ r r N- JU ^ l J j ^ J l

Wenn hier nun kahler Bo - den war, wo jetzt die Bäumem
stehn, das wä - re doch, bei mei-nerEhr!ihr

i .. J i

Herrn.nichthalb so

B. B 1

IllZcCJ uy v_jlJ\Jglc
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schön. Denn wä-re um uns ber kein Baum und ü - ber uns kein

1 f—1—

I

wä - re hier ein kah - 1er Raum, und

1 SL Up
Allegretto.

i—i—i
f?—nn

Fisch im Meer und blei - be ger - ne hier. Vi-vant die

Bau - me um uns her, der Zweig hi«r ü - ber

^hm F 0 1 t—m—1 K-H

a due voci

' y u m m i

mir! Und zäh - len kann ein Mensch sie nicht, sind

f
B. B.l



280

< ih - rer gar tu viel- und je - der macht es grün und dicht, und

a tro voci

je . der macht es kühl Und je, - der steht «o

1

stolz und kühn und streckt sich hoch hin - an, dünkt sich, die

tK^A=Aj^r=f=^ f f. ,

Stel - le sey für ihn, und thut sehr wohl dar - an.

§1

Recitativo.

Es pfle gen wol die rei-chenLeut* auch Wald iu ma-chen

SPS l r i

r 1 V it M i m 1

gern. Da pflan-ien denn die Läng und Breit; diepflan-ien denn die Lang' und Breit; dieW
\ p I F P M

B B t

)gle
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31

klug=und wei-sen Herrn, in ei - ne lan-ge Bei- he hin gar

künst lich Baum und Strauch, gar künst-lich, gar künstlich, gar

künst lich, gar künrt-lich in ei - ne lan - ge Rei -he hin, in

2 i

ei - ne lan-ge Rei- he hin, da pflanzen denn, da pflanzen denn

m

Rei- he hin, in ei -ne lan-ge Rei- he hin gar künstlich Baum und

ff 5^2

B. I 1
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Strauch, gar künstlich Baum und Strauch, gar künstlich, gar

m 5 f ft i ^2

künst lich, gar künst lich, gar künst-lich in ei - ne lan- ge,

3^1

lan - ge, lan-ge, lan-ge, lan- ge Rei-he hingarkü

Iffrffr f
f |f f r

f |

nstli

J—

i

ch Baum and

Strauch, und iimm r.va denn in l) rem Si

0 i

nn,s le hi

*

ittens wirklich auch.

P

—

m—0—m—i-p 1

Recitativo.x
Noch kömmt ihr Gärt - ner Lo - be-san, den sie zu han ge-

ruhu, und schneidet mit der Schee - re dran. wie

B.B.l

Digitized by Google
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Tutti.

Schneidermeister thun

3§Ü
Je • doch ihr Wald ist

t=4 j
1

Schnei - derscherz, trägt ni er Schee -re

fa^r r
1 1^

1. "^T-f
Hf

_ n0— O fS—_— §) , a
TT~r v i

P P pi r 1

j

» f p r 1

p p
nicht das gro - sse

P p £
ol - le He« toii

r r it r

Ä Tuttissimi.

Et Dl
-r
Mut-ter - lieb Na - tur, und nicht das

ZI

I
3E

pro - sse,

a

—

1—^

—

1—z=

vol le Herz von Mut - tcr • lieb Na - tur— o ^ r>

-I—-Q 1

—

Ist

9— rs

9 9 si/

pu - rer, pu - rer Schnei-derscherz,trägt nur der 8chee-r

3i

Schee-re Spur!

/TN

B.B.i



Hoch sitzt im So . pha der Ba ron, der Schweiler

2

an der Thür, die Für - sten si - tzen auf dem

alt, und wir, X Ji - tzenEr - de, feucht und kalt, und

" r n i

hier und freun uns ü - ber die - sen Wald, und
4SI

ü - ber

PI
I

lott dA - für W 1

Gott da - für.

B. B. 1



189. Lied eines Unglücklichen.
Stolberg.

285

Joh. Abr. Peter Schulz.
Lieder im Volkston.

I. Berlin 1782 8. 80,

ÄßX 1VJJ UUI, VI IUI) uu u

ym 1

1

| -r^=i

Wun - de! de an dei

*>:

i,
r er r'r i r f~

dich an del -

S r CJrf i
bis f

iP 0 » " r

I Pf? «f Ji
dei - ner letz • ten Stun-de. A-ber

3
r

1

A - ber hof - fe nicht den

»
1

1

1—JU- ^

4^ r

f

nur an dei - ne Noth, undlass dei- ne Noth nur wal

I

f i

(folgten » Siropktn)

B B.l
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B -4 I S. 261

192. Morgenlied eines Armen.
Hernes (»u» -Sophien» Reisen**;.

Karl Gottlieb Spazier.
Lieder and Gelänge.

Klagend und sehr langsam. H»Ue nsi s s

Weckst du mich zum neu en Jammer. Tag.r mei - ne

Sehn-sucbt rief. als in mei-ner klei-nen Kammer

Weib und Säugling ru hig schlief? Trefft nur mich, ihr

m

:
neu - en Sorgen! Schont nur mei - nes Wei - bes Herz!

Vi
SS

Weck' sie sput.qual - vol - ler Morgen, ach! ihr letz - ter

B B.l

Digitized by Google
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Blick war Schmerz, ach! ihr letz - ter Blick war Schmerzt

(folg«« i Strophen)

193. An die Hoffnung.
Bund i s. 281. (Bei Freundestronnung xu singen.)

Etwas langsam u. fliessend.u. messend. -"~~r~-

P t~m ß

Karl Gottlieb Spazier.
Lieder und Gesänge

Halle 1781 S.7.
"Ä3

Hoff - nung, Mut -

3f^ i

H mel wardst du uns ge - ge-ben,Dank,Danklhm,das8er

i ; i

. r nf Im
dich ans gab; Dank, Dank dich uns gab.M I ir. t jiirr] ij ü

*(folf«n S Strophen.)

B.B.l
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Band I S. 281.

„ II S. 5«ö.

194. Die Nacht.
Zachari».

Schwermütig

Karl Gottlieb Spazier.
Lieder and Gesänge
HaUelZfli S 28.

schon her - ein.. Ver - hül -

3Ls
ich, mein Geist,



El ^ 291

Hu/"*1 m
<^ mein, viel - 1*dicht

1

F r w
ist die - - m

(fol^n 6 Strophen)

195. Minnelied.
V088.

Band I 8. 281

„ IIS. 802.
Karl Spazier.

Aus vollem,gerührtem Herzen gesungen, Lieder und andere Gelange.
und zart und edel begleitet. ^ ^ Neuwied und Leipzig 1792 S 31.

Der Hold - se - Ii - gen, son - der Wank, sing I?h

Situs
ten.

fröh-ll-chen Min- ne - samr: denn die Rei - ne, dsang} denn f Rel * ne
»

J

C^Ä J>. Pf(fertig)

0 i g# h h

;
raei - ne, giebt mir lieb li-chenfa-be - Dank.

(folgen S Strophen)

Hl
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196. Denk,o Lieber! deines armen Freundes.

Band I S. S74.
Miller.

Langsam

Daniel Gottlob Türk.
Lieder und Gedichte aas dem !

Leipzig and Halle. 1780 S 6

Denk, o Lle - ber! del - nes ar -

Gess-ners Schä - fer, hat sein Herz ge - liebt.

%u r idh?
r r E i

IM H N
1

• BJ J t

-

A - ber wel - - ne, Freund! Ich wer - de

a b i

)gle



ster - ben! Denn Ich lieb- te stark, und helss, und treu! Und zer -

s Ja j
' _C iF f '

i

3
' LT 1

n irrfff

u r *rw Ach! die Zei-ten sind da - hin, da ich glück -lieh war, wie

J I v

A Gees - ners Schä - fer.

MS* F f » f » Ü

Wei - - ne, Freund!

f4 PF0
g Cr [l£p i ^

r̂
i

B B.l
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197. Was ist Lieb? Ein Tag des Maien.
Band I S. 275. Miller.

Ein wenig geschwind,

5

Daniel Gottlob Türk.
Lieder und Gedichte aus dem Siegwart.

Leipzig and Halle 1780 S.a.

1. Was Ist

2. Flö - ten

Lieb? Ein Tag des Mai • en, der

lo - cken zu den Tän - zen der
in

ver

J

aT

gold - nem Olanz er - wacht; hell

gniig - ten Mäd - chen Schaar; Blu

auf fro - her
men sam - mein

m i

8chä - fer

sie zu

Rel - hen vom ent - wölk- ten Him-mel lacht.

Krän-zen, schmücken ih - rer Schäfer Haar.

4 . . 0 f t m

PS
S.Sch nell ver -m dü - iitert üm bei

Hl 'i i

• ih - nen

f m ß mü_m U_u _

B.B1
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J'r
1

? g 1 B II,' ff Jl
sind ver - heert; und der From - men Freu - den-and der From - men Fren - den-

p(nach und nach ehcas langsamer)

He - der sind in Trau - er - ton ver - kehrt.m
p

fr* f
In der ersten Bewegung.

4

n strah-let5.8chau! der Frle-dens-bo - gen
8. Oleb, o Gott der from -men Lie - be,

i
1

1 ipfw h
ins er - schrock-ne Thal
uns ein ru - hi - ges

her - ab; schau! der Hoff-nung
Ge - müth, das durch Wol - ken

Freu - de ma - let sich auf al - len Wan-gen ab.
schwarz und trü - be, ins Ge - fild der Hoff-nung sieht!

B.B 1

Digitized



198. An die Laute.
Band I S. 805. Cronegk.

Langsam und feierlich.mPH*
'

Ü97

Friedr.Wilh.Ru8t.
Oden und Lieder

II Leipzig 1786.S.24.

Du singst, o Nach - ti - gall! ai - lein bei schau-er-vol - ler

(Begleitung der Laute oder des Pianoforte.)
(Die. Begleitung durchgti'ngtg san ft und gezogen^

fi Mit unterdrückter Stimme.

j^ns Sil* \i^\fj.
nur die Schwer-muth wacht, wo nur die Schwerniuth

R Hl
(folff«n » Stropken)



298

199. Elysium
Band I S. 305. Matthleson.

Sanft und fefetlich.

Friedr.Wilh.RiMt.
Oden und Lieder

II Leipzig 179«. S. 34.

Hayn, der von der Göt - ter Frie - den wie vom

wo die Frucht derThau die Ro - se t rauft.

Hes - pe - ri - den zwi - sehen Sil - her -

m
m

> v r # r
ier Ae - therreift, den ein ro - sen - färb - ner

t r
r

e - v•'ig* an - t

r [ r J

>e - wölkt um - fleusst, der den

B.B 1
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fei
r p

*

Oa - ge - ton ver - Bchmäh-ter Zärt - lieh - kelt ver

|
J, I J1T3

|

Cl.S.

feg
t

last. Ff
«P (folgen 7 Strophen)

200. Todtenkranz für ein Kind.
Band I S. 805. Miitthisson.

Mit innigem Gefühle.

Friedr.WUh.Ru8t.
Oden und Lieder

II Leipzig 1780 S.80.

(Eine Stimmt) allein.)

r ju f r r i f 1 ä jl

Hai.r), (In- A - t iTid-lüft dir früh - ltr^ifiln; auf lei - . .

(ßftl halber Stimme.)

Gruft, wo Sehn - Buchts-thra - nen fal -

B.B.l

)gle



:h)0

m~- j 11 g | .1 uiLj^ j i

leu; nie soll, bis uns der Tod be-freit, die

ten. mm

Wol - ke der Ver - ges - senheit dein hol - des Bild um -

XKTIE

Iwal ... - len. .

(Etwas trostvoller, undfür mehr Stimtnen, aber sehr sanft gesungen)

m m y iV i/w ii
1 mmr

Wohl dir! ob - gleich ent-knos- pet kaum, von Er - den -

A J J **** _g r r g i T I

14

d j LJ J |
J J

L
J J

| ,

J ,J rJ?J

last and Sin - nen - träum, von Schmerz and Wahn ge • schie

B.B.l
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Band I S. 284.

201. An die Bücher.
Chr. Felix Weist«.

Andante molto

P. Jos. Schra ittbauer.
Bosslers Blumenlese" für Klavierliebhaber.

198a l S 45

Bänden mein bun-tes Bü - cher-schränkchen schmückt, bei
3 3

nen mir so- lieb - lieh un - ter

den die lan - ge Zelt schnell wel - ter

ii|''-i'fjj'o iMJ^; i^ J ;*; i

|!

: ' ^
»a«kt. * Hierrückt,

VV P
7

P
ii i

I B.l

>y Google
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Band I S. 814.

202. Hirtenlied
Schubart.

Pastorale.

Christ. Friedr. Dan. Schubart

.

Musikalische Rhapsodien I

Stuttgart 1780 S.22-

Schlaf

33

i
wohl, du Hirn - mels - kna - be da, schlaf wühl, du sü - sses

3^ I

sanf - tera Hirn -mels - wind: Wir ar - me Hir - ten

mm 0—m—

9

m m

sin - gen dir ein herz - ges Wie - gen - lied - lein für:

i

B.B.l
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ffrtUren « Strophen)

Band I S. SU. II S. 500.

(l>le Fttllnoun im 8S-3I tnct

»IM »on Hn-juH^biT ragvtriM.)

203. Die Henne.
Claudius.

^ t

Launisch. (Massig betregt.)

Christ. Friedr. Dan. Schubart.
Musicalische Rhapsodien I

Stuttgart 1780. S.23.

Es war ein - mal
PI

'ne Hen-ne fein, die leg-te

*

Bf*

fiel - ssig Ei - er, und pflegte dann ganz un-ge -

m i
--

*
4 1 I

feg
mein, wenn sie das Ei

E j j p p (I J
ge - legt, zu

schiein, als war im Hau-se Feu~~- - er.

B.B.l
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ii'
1

' ii irr m
i

Ein al - ter

pp
Trut -

mm
hahn in dem Stall,

5 3

der fait vom

I
•—

Den - ken

-9—

r

'

i

ji j i

T
machte: war bös darob und Knall und Fall trat

ftv-Avimeisternd
pedantisch)

j J> I

B

er zur Henn' und »ap te: «Das

(üee.itatif.

Schrein. Frau Nach barin,

6

war e - ben nicht von nöthen und

1

weil es doch zum Ei nichts thut, so legt das Ei und damit gut, hört!

\- 4 i

E feil
B.B. 1

Digitized by Google



(bedeutend)
307

seid dämm ge-be-ten! Ihr wtsst es nicht,wle's durch den

5
6

i

i
(langsam)

(im Tempo) »

** A > «_ * • 4 r »* i . ^
Kopf mir geht!" „Hm!" sprach die Nach- ba - r In und t hat mit

X2

Erstes Tempo.
(Gemessen). , , . i \uemessen

)

f 7
ei - nem Pubs vor - tre - ten, „ihr wisst wohl

1 r^ J »

jW. r Serif > {n
recht, was heu - er die Mo - de mit sich

n\ r r ' ir^
brlnifl, Ihr un - ge - zog

,
nes, Ihr un - ge

(strinsendo)

I
zog

^ P P P
nes, Ihr un - ge - zog nes

mmm 1 jgmig3

B.Bl

ü Uy Vj(JtJgle
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r-Q-rl,

:
Vie

1

* p iiJ* jmj jn J> j ;> i

h! Ihr nn - ge - zog - nes, ihr an - ge -

(7"" stringen(fo)

J

v zog - nes, Ihr uri
- ges - zog - nes

(Langtarn )

1

1 m
Vit»hl Erst leg 1

1—P
ch mei -

—•
ne

(Etwa* schneller)

p Q 1 p p p I P j p p p |
Ei - er, dann re - zen - slr Ich sie, dann re - zei

*)'•
[>, J.

er, dann re - zen - slr

i

ich sie, dann re • zen

i i

&h g p p p p p I I j p p p p 1

sir Ich sie, dann re - zen - slr ich sie, dann re - zen

i i i

fl
. 'S-

(Langsamer) ^ ^ ffl

slr ich sie, dann re-zen-sir ich sie"

"
i
rr r i

i r j j i ^ in
B. B.l
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Bund I S. 253

„ II S. 257

204. Ein Lied hinterm Ofen zu singen.
309

ClMudiu».
Christoph Rheineck.
Dritte Lieder-Sammlung.

Memmin&enl784.S.25.
Mit Feuer. fx P\ f\

Der Win ter ist ein rechter Mann,

m i m I
2^7

r i r>J J
f

Dau - er, sein Fleisch fühlt sich wie Ei-sen an, und

g r J
j I

scheut nicht Süss noch Sau - er. War Je ein Mann

J J
i r J j i32

Mind, ist er's, er krankt und krän - kelt nlm - roer,

r r r r
nichts von Nacht schwel ss noch Va-peurs und schlaft im kal-ten

i 32:

r i r 1 J
r i

Zlmmer.

(folgen S Stroph«»)
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Band 1 S. 294.

205. Daphne am Bach.
Stolberg.

Romanze.

Johann Rudolph ZumSteeg.

Kleine Balladen u. Lieder V,

vorher in der Sammlung neuer
Klavierstücke Cassel 1783 S.8.

jy Ich hab' ein Bäch-lein fun - den, vom Städtchen ziem-lich

f\ n I | «
r *

< l lffl § J
J

|

weit, da sitz' Ich man - che Stun - den in

i r r m
i_LLL

stil - 1er Ein - sam - keit.

HÜ J I I

^ j~r r g i
J I r | p

Ich thät mir gleich «r J

IS
kie - scn ein Plütz-chen küh - les Moos,

«

da

s
j j j i j * > i

sitz' ich und da flie - ssen mir Thränen in den Schoos.

4-

(folgen .1 Suoparn)

B. B.l



B«nd 1 S. :W7.

206. Der Baum der Liebe.
Bouterweck.

311

Nicht geschwind.

Johann Rudolph Zumsteeg.
Zwölf Lieder.

Leipzig 1797. S. 7.

i. Es wuchs für mich ein

4. Doch Ly - da, Ly - da,

E

Baum em - por, er

woll - test du die

& *

hless der Baum der

dnr - re Wur- zel

Lie - be. In sei - nem Schat-ten

pfle - gen, durch - strömt von neu - em

Müh - te mir ein Him - mel sü

Le-bens-saft ent - sprosst ihr dann ein

Zu
neu

ver-sicht und
er Baum, ein

ip m
na-men -lo - ser

neu -er Baum der

Freu -

Lie -

g

de. 2. Und
be ! 8. Die

i

die - ser Baum ist

dür - re Wur - zel

ha, *
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schwülsten Ta - get> Pen - er- hauch ver - seng -te Stamm and

ge - bens schiesst noch dann und wann ein Jn - gend - H - eher

1

V

Zweig und Laub, und al - le Blät-ter fie

Schöas-ling auf. Er stirbt nach hal -bem Le

- len.

Hl i rr i

f mi

DI

B«nd I S. 204.

(nofh t MoU-Str«Pkca)

207. Lied.
Gleim nach Hau» Hndlmtb.

Johann Rudolph Zumsteeg.
Snmmlnng neuer Klavierstücke

Sanft, anmutig. mit Gesang. I Cassel. 178« S.4.

m j. j^j j ijQ r
*

i j > j m
Ob ich dich lio be,

0 f

weiss ich

j l r r r Ql 1 >< JJl
nicht 1 Seh' ich nur ein - mal dein Gesicht, seh'

stark

dlrin'sAu-ge nur einmal, frei wird mein Herz von al - ler Qual!

B. B.l

)gle
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fi Ü Sa}f/t zunehmend ttt .

Gott weiss, wie mir so wohl, so wohl mir ge - schicht!

y 1,1 < r feyaN'
1 1

i

r j i Lffri

Ob ich dich Ue - be, weiss ich nicht!

1 ¥ m r f m'
i

f 1

1

1 1

1 j 1

1

Band I S. 887.

m

208. Wahre Minne.
Nach Milon von SeveUngen.

Johann Rudolph Zurasteeg
Kleine Balladen u. Lieder.

£ Massig geschwind, sanft. nr. s.28.

Hold bin ich ei - ner

Hol - den. War-um?weiss ich sehr gut. Seit ich der Hol-den

B.B.i
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die - - ne, wächst mei - ner Lie - be Oluth.

XE

f ^ r m
bin ich el - ner Hol - den. War- um? weiss ich sehr

gut.

WH ' i I
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schö - ner er - scheint die Zaub'-rin mir, Je

f • rSfT

lie - ber und je lie - - bor hänpt Sinn und Herz an

i
ihr. AI - 1er Tu - gen -den und Eh - ren Sple-gel

m
1s>t ihr Geist. und Leib.

4

ggj g Jg.
JSL

1
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i 0 #
Hold bin Ich ei - ner Hol - den. War-

3

liM Ell i, ' 1 1 1 1 i 1

SP T
Ul

' p r i i

n? weiss ich sehr

3J=
frut. Seit ich der Hol - den

—
.

-ä
1

I E
r r i f pr

die ne, wächst raei - ner Lie - be Gluth. Huld

bin ich el-ner Hol - den. War-um? weiss Ich sehr gut

» » \W J

n rr

B Ii 1
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Wenn ich Min- ne fän - de, dann mein Le - ben schwän - de,

m
und ich neu er

m
stän - de, würb' ich wie-der, wie

i P
crese.

2r
i_—.—i_

j _h I

r
7jj

der uro die« Weib. Hold bin ich ei-ner Hol den. War-

r
7
p r

uro? weiss ich sehr gut! sehr mit ! sehr gut

!

B.B.l
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Band I S. 240.

209. An die Rose.

4'ä

Moderato. Oefällig und angenehm

Joseph Anton Steffan.
Sammlung deutscher Lieder

IV. Wen 1782 No.2.

Geh hin zur Phl - Iis, peh hin,

ll
1

p » ^ 1

(
du Fiir -stin

-ÖO - -

der Bl

1* 1—

1

u - men,

«

0 Ro -

J.

1 t—

H

»

8«, mit vol - - 1er An mut vom Früh - lln§r be

gehenkt

,

1

P P P
1

P
mit vol- 1er Ai

\4=4
1 - mut vo

V

m Fr

r-f

N
iih- 1

*—

«

inp be -

B.B.l
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mit sie wis - se, wie schön Na tur und

i tir ir

Ju - send sie schmücken? wenen? wenn ich ihr sa - ge, sie

4 EJ Tg

wenn ich ihr sa - pe,8ie blü - he wie du.

B. B.l
(folgen s Strophen)

uigitizGG uy VjOO
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Band I S. 807.

II S. 55».

210. Lotte bey Werthers Grabe.
Reitzenstein.

M. Ruprecht.

Sechs Lieder. Wien

Empfindsam um 1785
-
Nw

- *•

An- - po . lit - tniha.st du, aus-ge - ran - gen,

* g| Hl
dolce rresc.

dolce cresc.

•V •—#-

streit, ab-ge-blu-tet die Be - lei - di - gun - gen,

r—* Ti mi

Ii i,L 3m

g<

SSr M- bu)«st für

dolce

dei-ne Zärt - Uch

y r r

( folgen 10 Strophen )

II. H. 1

Digitized by Google
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211. Ruhe.
Band I S. 807.

Espressivo.

M. Ruprecht.

XII Gesänge. Wien Nu Ii.

Dort

p J, J
1

1

1

Orab für mein Oe - bein, da . rin ich— jgCTEtjr

!'M r r

J *
-

J J

—

a-? , _ J ^^^^^ £\»'.
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0 wie er - quickeudwirddie Ru he sein!

.4?—fcte *m 1 =f=

Em pfan-ge mlrh hAM freund- Ii - che Höh - le!

m r v& Ir'CrJ j

~,
1 .~ 1 1 1 ra=r^ 1 .° , -

und Jaurhz

^

• du, be - frei . te See -

^ * ~—

i

le!

Mm --J .

—

+~ ~+

il 8 1

(folirt 1 sti-o P h.)

Digitized
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Band I S. 307.

212. Das verliebte Mädchen.
Philippine Gatterer.

M. Ruprecht.
XII Gesänge

fei
J

Niehtskann nair Preu - <le mehr ge - \väh-ren,

m
=£=im

~J~

r frffl
J

f =6^
bei al . lern sitz ich

J-h 1—\-m 1 1 1 1J J . 1

kalt iind stumm !

w r i r
1

—
t W ^ i

•

j
TT~|

Oft schwimmt mein Aug' In trü - ben Zäh-ren
:

P Ji J JJ J|JJ
j JJJ

n r r r r r-

und oh - ne dass 1

ri
ch

i r r T i

weiss , wa .

r * * i

rum.

\P iJJJiJ
} cresc.

-# >
1

JJ
J JJ>J p i t

H
*—1

B.l
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I
Nie kann ich in den Scherz mich men - gen, der mei nen

l * i

Freun - din - n

1 «1 ._r-
en ge -

i J J J J

J_J ±
fällt: bis S

1

euf-zer sich

*—

i

L auf

m r * r

|J * MwV0—#—•

—

J J JJJ|
9SC.

—i i

cresc.ä—

-

1 II

«7
Seuf - zer drün - gen, und dann mein Bu - sen Luft er -

§=üHM—M-

hält, und dann mein Bu sen Luft er - hält.

/TN

(folfrt 1 8tr«pkc)

Hfl 1

Digitized
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213. Der Knabe an ein Veilchen.

Band I S. 881.
Overbeck.

chrigtüph Neubauer.
„ 11 S. 284. Gesänge.

A Sanft. Zürich 1788. S. 53.

-mir n n c* m ^x SEE ^3
l. Blü - he, lie - bes Vell - chen,

3. Solch ein schmuckes Mäd . chen
das ich selbst er -

giebt es wei -ter

wer - de scho - ner noch
auch ein hübsch Ge - sieht;

Weisst du, was ich

doch rnuss ich's nur

den
4- f. -a i ir
ke?
Ren,

Lot - ten zum Oe - sehen - ke
wür - de man mich fra . gen:

B B 1
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pflück Ich näch-stens dich,
möchtet du Gret-chen freln?

Blüm -chen.freu - e
si - eher sagt' ich:

1
75

2. Lot - te, musst du

. ZV««?.

(füllen 3 Strophrn)

ist mein lie - bes Kind;

EJT7

B.B 1
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sollt ich Lot - te

m kr ciu
1

1= 8

J-*-*-
mis - Ben,

fr ; rJ ii i

wei - net ich mich

f*Pfffffft=fry

n1
» rJJ r_=fe NW

blind! Lot - te hat vor al len

oj» g r y

Kln - dem mir
j

r
1

5« -

y^f-
fal len,

imgii
die ich je *

P cü
ipffSfr ,

rffl r^r i r p
i r ^ *üeüh

aehn, das muss ich ice - Stenn!das muss ich ge - stehn!



328

214. Eine sehr gewöhnliche Geschichte.

Band I S.82I. C. F Weisse.

II S. HO. Franz Christoph Neubauer.
Gesänge.

i8Nicht zu geschwind. Zürich 1788 S.46
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0 H h

p^ P I g g
nie - mand hier? ich bin Phi - lint, lass mich hin - ein, ichmand hier? ich bin Phi - lint, lass mich hin - ein, ich

g__P P "tf~ff^
bin Phi - lint, lass mich hin - ein.

i ifr l r >ftfr <p g P i
r

<p p
=B

§ j ^ i

nein! Be - 1

J J J
VI

1-

cum - mert will er wie - der gehn; da hört er

p

B.B. t
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schnell denSchlüs - sei drehn. er hört: Auf

ei • nen Au - gen -

T i P
1

blick, doch geh au(

fl' P
* gleich zu-

pB i r r I öS
rück! Er seufzt und bat recht jäm - mer

m

te dich, esdich, es

B.B 1

tized by Google
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1
p-

p p

ist schon Nachl

P iP'PPSTi
ich bin al-lein, Phi -

L lü£~~I—P f l?p

Lint, es 1tann nicht

ffflffp rriiiL F—

—

1

+-J

—

p p p p mE-MHf-p j j i

Nach-barn plagt die Neu - gier sehr; sie war.te - ten der

i»- . /TN

Wie - der . kehr; er kam auch: doch erst Mor- gensfrüh, ei,

B.B 1
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ftr-p ^;pi
h

p * » P iP'

ei, wie lach • ten sie, ei, ei, wie lach - ten

$ p » '
V

sie!

Ii cefCra

=1

•
r

"
:

*

215. Fiekchens Wiegenlied,
Bund I s. 198. ihrer Puppe vorzusingen.

„ II S. 121. Campe.

Sanft wiegend

Aul j j

Joh. Friedr. Reichardt
Lieder für Kinder.

I Hamburg 178t. S. 8.

5f=f
Schlaf, Kindchen.schia f. da draussenistein Schaaf; das istdirgarrin

fa^^MHJW r j r i j r jmf-rf

frommesBlut.das keinem was zu Leidethut, schlaf, Kindchen, schlaf.

i jr jrijrjrrTrjrijrjr ijrj g
(roijjtn 4 S tropica)

B B.l

Digitized by Google
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216. 0 weh, o weh.
Band I S. 195. Aus dem Schottischen.

Herder.

Tief traurig

Joh. Priedr. Reichardt.
Oden und Lieder.

III Berlin 1761. S. 14.

0 weh, o weh, hin- ab insThal,und weh, und weh, dep

1
Jp M

Berg hin -an! und

i. i
i

'im. 7-"'
weh, weh, je - nen Hü - gel dort, wo

r r
i

—

fo^ fr. p.
^Ip

p p p
l

p p
-p p

er und ich zu - sam men kam 1 Ich lehnt mich an einn

r r r i

& J
,
J J J

f t . F F
Ei - chenstamm, und glaubt, ein treu - er Baum es sei, der

r-r r
f

i

r r r r ir r r i

Stamm gab nach,der Ast der brach; so mein treu Lieb ist oh - ne Treu

.

gjjHjjl iP
(folgen 4 Strophen )

B B J
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217. Ein Veilchen auf der Wiese stand.
Goethe.

Band I S. 200.

„ II S. I«4. Joh. Friedr. Reiehardt.
Deutsche GtSiing«.

Etwas langsam. Leipzig ma s. 5.

WieEin Veil - chen auf der

stand, ge - bückt In sich und un - be

f i
I * r- i

r
r i

kannt, es war ein her-ziga Veil- chen: Da

kam eine Jun - ge Schä - fe - rin mit

r

BB.l

ized by Google
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leich - tem Schritt und lelch - tem Sinn da

m

her, da - her, die Wie - se her

*— 1 L-^
sang.

I
(iOtfW « Strophen)

Band I S. 200.

218. An die Einzige.
Goethe.

Recitativisch deklamirt.

Joh. Friedr. Reichardt.
Deutsche Gesänge.
Leipzig 1788. S. 32.

4

Den Etn . zi . gen, Psy . che, we! du

t?f= i f i

gesungen

lie-benkannsl,for-derstdu ganz für dich und mit Recht; auch
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deklamirt

^-^K ^ K -

—

n-

fl i v \t r-

i r i

ein ilp dein: denn seil lcn

MW
Ii" ii 1

—1

1—P ~
12

JTt.h i i ji j i i
m *

von dir bin, scheint mir des schnellsten Le bens lär men- de Be

gesungen

we • gung nur ein lelch-ter

I'
1 '

/i 1
1

\ p r' ^
Flor, durch den ich

i j * i 1

F
»

=F—

1

\&H CT r p i f- . i . N i

del ne Oe

•

•

III v -

stalt im - mer

b=-f=^
. fort wie in

• o P r-

r
•

L fl_ • - - fr
1

ÜB I
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fdHr

—

J * J =pe
t-H*—

rol- - ken er -

•—| J ,

bn -

H d r

- cke, sie

—1

1

-riH—P

—

• Kl

r

0

f.

_p

—
^

—
p

—

leuch - tet mir freund - lieh und treu, wie durch des

i

m
3 m

0 ß
p p ir

Nord - llchts be - we* - H - chem Strah

jd

P

len

[ m , h -i

e - - wi - g:e Ster - ne 8chlra - - mern!

|J. i

J .Jg H

o

m a
TT



888

Band I S. 802,

219. Wechsellied zum Tanze.
Goethe.

Jon. Friedr. Reichardt.
Goethe's Lieder, Oden etc. (

vorher In G!s Lyrischen Gedichten.
1794 S.2.Angloise. Die Gleichg'ültig'en.

Komm
Bist

mit, o

da mein

T.
Schö - ne, komm mit mir zum

Schatz nicht, so kannst dn eB

^1

r i

Tan - ze; Tan - zeu ge
wer - den, wirst du es

hö - ret zum fest • Ii - eben Tag",

nim - mer, so tan - zen wir doch.

Ar m i m B j l f B

Komm mit, o Schö ne, komm mit

A J
mir zum

m
Tan -

J
ze.

i
1

i-r LxJ I THSP
tan

i
zen ver herr - licht den

J
fest - Ii - chen Taap.

4
Menuett. l)i^ Zärtlichenjo Zartlichon.

Oh - ne d

-LT
86 i-

ch, Lieb - ste,waa w& - ren die Fe - ste?

r f f
i
f~f-r

i f . i r

B.B.l
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fei i'n
1 ni

i

in
Oh - ne dich, Sü - sse, was wa - re der Tanz?

kr r Y i

r
r ir i

r r t i

1 i^i,rii i

i

Wärst du raein Schatz nlcht,so raöcht' ich nicht tan - zen;

z£ r r ff^-n^ß^ p

bleibst dn es im - raer, ist Le - ben ein Fest!

r r r ' r I
Oh - ne dich, Lieb - ste,was wa - ren die Fe - ste?

*»r r r |f rj m pz:

4 Mi 'r
Oh - ne dich, Sü - sse, was wä - re der Tanz?

r r
i r r 1

1 i i
i !

i n

(folfft 1 Stropke)

B.B.l
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Band I S. 214.

2 Diseanto.

220. Die Ideale.
Schiller.

Joh.Friedr. Reichardt.
Schillert Lyrische Gedichte mit Musik

, , , I Leipzig o. J. S. 6.

Langsam und gehalten.

Tenor,
ßass.

So willst du

3
r
treulos von mir schel-den, mit deinen

I
eresc.

1
- tahol - den Phan sien,

4.1

mit dei - nen

He
Phan sien,

cre.se.

uu - er - bitt - s lieh flielin!

B.B.l

Digitized by Google
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Flie - hen-de ver - wei - - len, cresc.

—i

—

m—m m rJ •
gp

Kann nichts dich Flie - hen-de ver -

1
Kann nichts ver - Wel - len,

erese.

Le - bens gold -

Zelt! Ver

J J J ^

ge - bens, dei - ne Wel - len

Ver - bens,

J—J-

r r r
ei - len hin -

J
L J I

r
ab ins Meer der

M J ,7 ^ J

m
E - wig-kelt, hin

fcRr jpg J_ i
f
ab

IS
f r ' r
ins Meer der E - - wli: - ~ wig kett.

571» for r f^5?
(folgen 2 Strohn)

B.B.l
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ANHANG

Bund I S XXVI.
221. Vorjahr - Liedchen.

Simon Dach

Heinrich Albert.
Arien. V. Königsberg.,
8. Aufl. 1651. N?ia

3
Die Lust hat mich ge - zwungen, zu fah- ren In den

r-f

—

r7^—^ 5 7^
" I

1 £1

i j * j j j j j i
j
i n j j j. ipp

m
Wald, wo durch der Vü - gel Zun-gen die gan-ze Luft er - schallt.

5 6 8 4 a ,

' "AIi

222. Der Liebe Macht

s„d . s xxix.
Herrscht Tag und Nacht.

A. Krieg-er.

(folg-vn t Strophen

)

Adam Krieger.
Neue Arien.

Dresden 1667 No.8.

Nun sich der Tag ge - en - det hat und kel - ne Sonn mehr

m r ir«r r pi i

^1
scheint, schläft al - le8,was sich ab - gematt'.und was zu-vor ge • weint.

{ » »
,

«
.

*, * ?
,
t e 8;

«

J J J Uli1 J -
(folgen «in attornsll für Strelchinstruiacnte und 9 Tuxutrophm)

B.B.l

Digitized



343

223. Ein Baurenlied.
Band I S. XXXI. Bostel.

Die Flllitlmaen det mittleren Systems

Reinhard Keiner.
Aus der Oper: Krösus. 17».

g g r g mci
p ii r

vP
* Mein Kät-een ist ein Mäd - gen.der Je -de wei-chen muss, mei

0 m

Kät-genist ein Mäd - gen, derier je - de wei - chen muss, wenn

W i p

!—=*=

r fsfH
r *=H

y P l p- p 0 P -T P p I

man - chen Kuss, wenn ich sie bey den Schaa - fen oft

B.B.l
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I
a due

P P f P P
f in - de ru- hig schla - fen, geb ich ihr manschen Kuss, mein

m
m

Kät - gren ist ein N

Ii B '' E

ä d fren, der je- <

i p i; p d=^=d
le wei-chen mass, mein

i v C

w-t— f
1

-

F
=zr—r

—

=
#

—

-

r ' p

r f f r 1

Küt-penlst ein Müd - gon,mein Kät - gen Ist ein Mäd-gen,der

je - de wei-chen mnss, der je - de wei - chen muss.

(foljrt RltororU)

BD 1

Digitized by Google



224. Ihr grünen Au'n.

Band I 8 XXXI Au* dem Ene?lt«cnen (dichter unbekannt) übersetzt

Larghetto.

345

0. Q. Gervlnus. Georg Friedr. Händel.
Aus dem Oratorium Susanna.1748.

Ihr grü-nen Ann, du wür-zigThal, vom Sil- berquelh

ranscht, wie habt ihrmich und mel-neQual so oft, so oft be- lauscht.

Den wunden Ei-chen in dem Hain grub Ichder Liebsten Namen

ein, denwunden Eichen in demHain grublthderLiebstenNa-men ein.

3E

;

fifi^iini?!!

(folgen t Strophen)

B.B.l
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Bnndis.xxxm 225. Non, je rfirai plus.
Im Original sieht

nur die M>lo4t«.

(Lebhaft.)

Nouveau Recueil de Chantons
choisies I a la Haye 172», S.40.

r i

1r fr r
dl

S

Non, je n i - rai plus, di - salt LI - set - te, a - vec

1=4
1

rr
le beauMIr-tll bous Tor - meau. Loin [ ha

meau e-cou-ter seu - let-te laplaintein - dis - cre-te de soncha-la-

1 lt r j

r,y y
r r r ? rtr

roeau. Je crains tropde m'y laisser sur - prendre,soovent an air

2h '

-AJL
,

(ritard.) fr

ten - dre nous en fait en - ten-dre blen plus qall n en

B H 1

Digitized by G
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(a tempo)

1 1 j I I i

r

M p
3

faut: L'a - raour s'en roele et prend le

3 f
Band I S. XXXIII.

Im Original «eht
nur 41« Melodie.

T
226. Le changement.

(Moderato.)

Nouvenu Reeucil de
choiiiea 10 k U Haye 1781.

2. Auflage S. 116.Ulf./, *. nuiings ö. iiu.

La jeu - ne Na - net - te,M au bord d'un ruls

A A

| J J
-

m
soau, voy - ait sur l'her bet - te

A- J J i. 3
I

I

bon-dir son troa

j 2

Refrain.

peau; le comp - tant

1 '

mm
e se rolt a crl

i ± j a

P ff
er, coipblen de fe

A A

1

oroblen

6
f

• ! :
• pour an wul ie - lür

WH-m
(talgw * Strr.phpn )

B.B.l
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B*ndisxxxin 227. Dans notre villaere.
Im Original «leben nur °

Melodie und Bau.

(Sehr lebendig.)

Brunetea ou petita airt
u-ndrea. avec leg Doubles. et la

Basae Continue. I Pari» 1713 S.135.

J
|

»I J
I

J J | J l J d E=d=5
r T r t T i

r
=N=f=i

Dans no - tre vil - la - ge rha-con vit con - tent:

A M d 5 . H d

i^Bftsse continuo. r 1

i j i 1

1 i 1 J j u j m
r r t
rers chan - tanLes Ber - gers chan - tant, a - p^s la

A 4-rJ-

F5

fin de leur -ou -

i
m lf

i!

f

i j i f
','

i

1

'i'
vra-ge; le. re - sie du joui

Ff
re l'a

Ir
vra-ge; le re - ste du jour vont fal

,

J iJ7u j 1
re la

2 i
moar.

P r 1

f
l

Band I S. XXXIII
Im Orijrinnl «teht
nur dir M'-Iodliv

228. Air tendre.

ksvoll.)
VI1

( folgen « Strophen)

Lea Parodiei nouvellea et le«

(Getragen, sehr ausdrucksvoll.) vn PaH^iTSTXioo.

l
^ h VV iiJi

*

Rap pe - Iez, mes 8ou - pirs, rap-pe-lej un ber- ger qui raoc

FF?
cu - pe tou-Jours, mal - gre sa longue ab - sen

2
f r i J *n

B.B.l
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au-tre en vou - lanTout

I
fr fr

1

349

(Etwas

en vou - lant m'en - u-;i

i i

ne

h

* P rr r

aehneller.) k - v rr»/arrf.)

fait que res-ser - rer le Ii - en de ma con - stan

(Getragen.)

#5

ce. Rap- pe - lez, mes sou - plrs, rap - pe -

lez un ber - ger,f<?er f
—

=y
qul m'oe - cu - pe tou-

B.B.l

)gle
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im oriffin»! ueht
229. Rondeau.

(Nicht zu langsam, markirt.)

m
L«g Parodie« nouveliea et 1«

VHudevilles inroanus.
V Paris 1785, S 134.

T f fSeu - re de 3a foy Je vlens dans

ä - tre a - vec toice ha - meau, pour toy je qult-te

S j r j^+rnJ f u f J f u f m
j.

mon trou Je lan - gruls

rrn r-hj-r * J r i J r

f
r r r t—

p

let - te dans no - tre Ver per, et tont

*r r ry r r r r f
m'in - qui - et - te loln de nion Ber - ger.

E

B B 1

Fine.
(folirt i Stroplw)

)gle
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Ton haut - bois rae platt seul dans ces bols, je vo - le pour Ten -

r u r J r i J r J r 1 r j r
'

#-J J J J IJ j^^Ef0
r r r r r r r r

r

ten - dre: Cher A - mant, chantons in - ce

feu r J r -U-E- j
r i

.

S - 8 a - ment, cet

=—.

—

' r j r
1

air quo
rrrr
juo j'ai - rae tant: Ah! Li - zan- dre, qu'il est

wm

7 i

1

^
/' Jrr^'

mesten - dre re - pe - tons ces doux ac - cens: par nies

i j r j r i

i j
j

j i u
1
1 aT r r f r r f r r rr f r

transports ra - vls-sants, ju - g-e du plai-slrque je sens.

ui-J-L-ir i r j
J

' j f j M .i i
D.C.

B.i
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230. L'autre jour une Bergere.
Im Original »lehrn nur

Melodie and Biu.

(Massig bewegt.)

Brune tf s ou petlts airs tendrc

I Paris 1718 S 122.

w fr r rf f' fr r rf'P
Lau tre jour u- ne ber - ge-re,dontje venxsul-vre la loy:

Wst. *T P i HPI Ii J l l

j j. J

me dl - soit sur la fou - gh - re, Tir - eis,

m

Je n'ai - nie que toy; je ne se - ray point le -

m
f

fr«* - re, ah! ne le sois pas pour moy!

m 9
i

(foliren 4 Strophen )

B.B 1

Digitized by Google
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231. Le Cotillon de Suresne.

Im Oripin.il ktt-hl

nur dl.« Melodie.
Nouveau Recueil de Chansons
cholsies IV a la Haye 1782

2. Auflage S. 245.

(Frisch.)
fr

Un a - mantquisait se tai-re ra- re- ment est re- bu - te.

Danslesyeux do sa ber - ge-re il voit sa fe-li-ci - te.

J . JJ i J . J JJ J glmrrrr f 1

donc, vilain fripon.mechant gar- c,on! Je vais ap - pe - 1er

me - re pour vous gron - der tout de

I J
j j U— J i «*

r

—

r r r
fr ffr r r

B.B.l
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232. Je vous aime.
Im Original steht

nur die Melodie.

(Nicht zu langsam.)

Anthologie francoiae
III 1755. S. 35.

Je vous aime et /o-se le di- re;maisn'allez pas tous al - lar

^ r r f f g r r_ r—ner
mer. Je vous ai - nie, bei- le The - mi - re pour le plai-

sir de vous ai - mer. Sans
£7
es - pe' - rer de re - com

r

g I y r TT r —r= r ' r r p
pen - se, j'ai- me jus- qu'a vo - tre fier - te'; Et cet a

LT f- T-Hr

a -

I

mour sans es - pe - ran - ce m'est plus eher quema Ii - ber - te.

jjj._J>
, j H

rrr r
' r r r r ' i '

B.B.t
(folgen t Strophen)

.

Digitized by Google



233. Le tendre Amour.
355

Im Original »teat

nur die Melodie.

(Im Marschtempo.)

h fei

Anthologie f raneuiae ou
chansons choisies III

1755 S. 101.

Le tendre A-mour com-me Bei- lo-ne a sa mi- lice et sesguer-

riers; sous ses e - ten- dards, on mois- son-ne des fleurs du

btp=i-y-tt-f | f i f

Mirtheet des lau- riers, Fai-sons u - ne guer-re nou - vel - le, a Cy -

the- re dressons un Camp; ra ta-pa ta- pan, ra ta-pa ta-pa ta-

gl
pai1, ra t.Hpa ta- pan. v v C'est l'a-i

if—r t r
1

r
mour qui nous ap-pel - le.

r "ii
B.B.1

(folgen S 8troph*i)
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234. Le Bichon.

Vaudeville.

Im Original »tent

nur dir M • \ ~<i i<

Menuet.

J ii^J_jj j I I 1 =4=1

Nouveau Recueil de

Chansons choisius III 1731

(2. Auflage) S. 264.

tr

Veux - tu me plai - re jeu - ne Ber - ge - re,

2 A A A 2 IAA

F
cou - pe tes Che - veux

g A A j

P

r
en Bi

1

r

chon.

1 B

I

1 1 j I j
J

1 ,11 it-i

Ue-te la Coef - fu - re est le - ge - re

d J A A AAA Af^A
e - re, on prend un

A A

Refrain.

J J J iJ~J

a - tour plus Mi - gnon.

f1 P

Pour la Pa- ru - re

1

*1

j J J u ,

du -ne Coef-fu -

j ii J
rr rl

i

i*—r h* r r
1

r r r F

en n'est si ga - lant qu'un Bi - ch<

k.|i£.ffiif lf
(folgen S Strophen)

B.B.l

Digitized by Google



235. I/empire de Bachus.
857

Im Original »cht
nur die Melodie.

(Gehalten.)

Nouveau Recueil de
Chansons cholsies III 1781

(2. Auflage) S. 78.

Si nous nai-mons que la ta - ble si nous

me'-pri-sons tes coups, A-mour nVn sois point ja - l0UX:

Ton Em - pire est re - dou - ta - ble, ce - lui

J A A A A A £ Am
[gm r i r r r r i r r r^

r
Ba- ob us es

f r r i f
de Ba- chas est doux, ton Em - pire est re - dou -

. jJiJ \ A A A A A Am
} r -ff_f r i r r ^

doux.

5

ta - ble, ce - lui

J J

de Ba - chus est

r r r \r *r r | i

B.B.l

(folgen 4 Strophen)
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Band 1 S XXXI II

Im Orlfflaal »teilt

nur die Melodie.

236. Paroissez aimable aurore.

(Wuchtig.)

Dlctionnaire Lyrlque

11 Paris 1765. S. 85.

Pa - rois - sex ai - ma - ble au - ro - re ra - me

r if im

nez les plus . beaux jours, rien i cy nc peut e

tour. Tout lan -

ja/1 i
i i i Vf r r

18

I J J ,

#

B.B.1
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ru - re ge - mitMi
de ne

(decresc.)

pas vou8

m r r
i

t r

rp* r
1

i 1
i

voir. Pa- rois - sez al - ma-bleau- ro - re, ra - me

m
r r~tt

-

p F Ff f=p
les plus beaux jours, ricn i -

ft

cy ne peut e - clo- re, Bans vo - tre bril-lant re

T rr r r ' r r P i r r I r i

I p r r
tour. Ve - nez hä - tez le bon - heur pro - mis

B.B.l
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mon ten- dre osur— il se tour-men- teil

J—«L

rr r r

JP 1 J J ij
5^

i J i Fl

Pf P f r f f
teur. Pu - rols - sez ai - mi

n: d J 4

—

H

i - ble au - ro - re., ra - me

r^-M f=
Jy 1 ^ i 1 «1=3

les plus beaux jours, rien 1 cy ne peut e

/li.J 1 ^ l.J — 1

pF=*=f
o - re, sai

Co

r 7
18 TO - tr<

—r-f—r~T
p

"

e bril - lant re ^ - tour.

J F ß 1 1 =
1

J,
1 '

=fc=g

B. B.l

)gle



3. 6. Cotta'scbe BucbDanaiung nacbfolger 6. m. b. fi.

Stuttgart »nd Bern»

c— ^ —

>

Instruktive Ausgabt

klassischer Klavierwerke
Unter Sttitnrirfung »on joant t>. 930(0)0,

Smmanucl o. ftaifit, 3gna* Cacbner, ftranj o. Cifjt
begrünbet »on Stgmunb fiebert

mit iRftruktioen Cext fi demseber und cvallscDcr Soracbe

(^eetbooen* Sonaten aueb mit frana&fifcbem unb Italientfcbem $ejrt)

<5üt ben Unterrtcbt eingeführt am Äonferoatorium in Söien, an ber neuen
Qtfabcmie ber Sonfunft in Berlin, am Stuttgarter Jtonferoatortum

GrntbSlt bie Sonaten unb anbere tfornpofttionen oon

tjaydn, moiart, Beetbooei, eiewenti, Weber. Schubert, Dwiek, ßbopi«,

mendelssobn-Bartholdy, Ticld, ftummel

3n einzelnen Hummern ober 93änben au belieben

eine ausführliche Übersicht des Jnbalts und der Preise enthalt der
CotU'sche aiusikalien-Katalog

Ccbert und Stark, Klavierschule
Grfter Seil, 22. Auflage. ©ebeftet 8 <3)W. 3n Ceinenbanb 10 9ÖM.
3n>eiter Seil, 25. Auflage, ©ebeftet 8 9DM. 3n Cetnenbanb 10 <3>tt.

dritter 5c«, 15. Auflage, ©ebeftet 8 <30M. 3n Ceinenbanb 10 9Sf.

Vierter Seil, 9. Auflage, ©ebeftet 12 90M. 3n Eeinenbanb 14 90W.

Singer und Seifriz, Uiolinscbule
grfter Q3anb, erfte Äälfte. 4. Auflage, ©ebeftet 7

(frfter Q3anb, jmeite ÜSälftc. 2. Sluffage. ©ebeftet 7 90W.
3n>citer Q3anb, erfte Äälftc. ©ebeftet 8 <2Kf.

3n>eiter <53anb, ameite äälfte. ©ebeftet 8 <3Rf.

R. von Hornstein, Ausgewählte Eieder m. *,
Sinflftimne mit Begleitung des Pianotorte

11. Auflage, ©ebeftet 5 gj«. 3n Ceinenbanb 7 =Wf. 50 <^f.

€otta'$cber Itlusikalien-Hatalod
entbaltenb

klassisch« Meisterwerke für Riavier und Violine, Schalen and Vortrags-

stucke für Riavier und Violine, rieder and eesangsschalen

===== gratis Mitd franko. =====
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